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2

Dem Befenntni« ju erließen ift, Dem ber Bater jur 3eit be«

Ertöfchen« feine® Gr^iebungöreAts (b. ff oortiegenb: feine®

lobe«) angeßört bot- Xie Anficht t>e« Borbemchters, biefe

'Beftimmung jei nur unter bet einjdiräutenbeii Bebingung
amoenbbat, baß nicht bereit« burd) bie 'J)t 11 1 1 e r in ge-

rtrlut) juläjfiger SBeiic (Art. 11t) a. a. C.) eine Beftimmung
himicfttlid) ber retigiojen Ergießung ihre« unebetid) geborenen

Rinbe« getroffen toorben fei, oermoißte ba« 8e|d)m.-®<rid)t

um bedrohten nicht für jutreffenb ju trauten, weil fie toeber

in bem Uiiortlaut noch in Dem Sinn jener Sorfcßrift eine

Unterlage finbet. Xa« Sefd)n).>@erid)t gebt oielmeßr »on
ber Stnfccbt au«, baß eint berartige in bie Brjiebung«red)te

De« Bater« fo tief tingrtifenbe Sejchränfimg. roetm fit oom
(Sefeßgeber gewollt geroejen wäre, and) in ben fflorteu be«

(Bejcge« einen ftaren unb unzweifelhaften Ausbrud gefunben

haben mürbe. 3 1' ber bloßen latiacße, baß ber Bater,

obneraebtet feiner Renntnie oon ber tvangelifcben laufe be«

erften Rinbe«, oor feinem lobe {einerlei Schritte getan bat,

Ditieo iftnb fatholijdj ergießen ju laffen, (atm ober auch (eine

in febtüjfiger Üütife erflärte 3uftiinmung bedielten ju einer

foangtlijcben Ergießung erblieft rotrben, jumal bei ecncut

faum gweijäbrigen Rinbe non Erjießung in retigiöfer ipiu=

ficht bod) noch leine Siebe fein fann. 35er Bater H. war
besbatb in ber Se<t »on feiner Serbeiratung bi« ju feinem

lobe nod» gar nicht in ber Stage unb minbeften« nicht otr-

nutaßt, Schritte in '-Begebung auf bie Erjitbung be« Rinbe«
in ber fatbotijeben .Religion gu tun.

Stuf ber anberen Seite batf aber unbebenflid) ange-

nommen werben, baß ber Batet baburd), baß er fein groeite«

•ftirtb burd) bie fatbolifebe Xante bem fatbotiieben 'JteligionS-

befenntnio gufüßten ließ, auch oon ber Slbficbt geleitet mar,

fein erfte« Rinb in bemfetben Belenntni« ju trieben, unb
baß er biefe feine Slbficbt nur mit iHüdficbt auf ba« garte

Sitter beöfelben noch nicht in irgenb einer SBeije äußerlich

ju erfennen gegeben bat.

Befehl. 08®. L 3S. o. 21. Oft. 1904 VV 210/04. Lk.

2. (finrtbe ber Uuguläffigfeit be« :Recbt«mcg«. Sa«
ift unter bürgerlichen tHecbtbftreitigfeiten i. S. be« $ lß

(SB®, ju DeeftebenV

Stuf ©ricnb ber bcfT- ©efeße oom 29. 3J!ai 1884 unb
15. ’Jlol>. 1890 (teilte eine Slnjabl am Bau bei 'Jtcbenbabn

oon 0. nach R. intereffiertec ©emeinben auj Slufforberung

be« fjmangimniftcrium« am 19. April 1894 bie OrUärung
au«, bnß fie fid) unter Samlbajt oerpfliditeten , ba« ganje

jum Bau ber ermahnten '.Rebenbahn uttb bereu Aebenan-
lagen oon ©r. Jinaniniinifterium für notweubig erachtete

©clänbc bem Staate toftenfrei unb auf ihre Roßen n(« Eigen-

tum jur Berfügung ju ftetten. Sethe« (Belänbe crfotbcrlicb

fei, jotlte ba« Btcmfterium nach alleinigem freiem Ermcßen
ju beßimmen haben.

Xie ©emeinben erhoben mtnmebr im 3abre 1902 Ringe
auj IRüdgewäßr ber in ber Rlage näher bejeiebneten ©tunb-
ftüde, weil biefe planmäßig jur Erbauung eene« Betfoncn-

bnbnbof« hätten benußt werben iotlen, aber, obwohl bie

Aebenbaßn febon feit 1896 im Betriebe fei, bi« jeßt unbe-

baut feien unb auch in 3ufunft nicht ju Zweiten ber Beben-

babn oon 0. nod) R. Bcnrenbung ßnbeu mürben.

Xletjjislu« machte bem gegenüber bie Einrebe ber 11 n-

gutä ifigfeit be« Rechtsweg« geltenb, weit über bie [frage,

ob ba« ftreitige ©elänbo ju Baßnjroeden nötig iei ober nicht,

au«jd)Iießlid) ba« beff. Oiinanjminißerium ju entfebeiben habe,

heften Befugniffe jufotge Staatäoertrag« o. 23. Juni 1896
auj bie Berwaltungeorgaiie ber preuß.-ijefi. Eijenbabngemein-

febaft übergangen leien.

Sie Einrrbe mürbe in beiben Borinßanjen oerroorfeti.

Born Reichsgericht wmbe ba« Urteil be« CC®. beftätigt

au« jotgenben ©tüiiben:

3n ber Annahme be« 08©., baß bie bim ju

entfebeibenbe jvagc rein prioatrecbttid)er SJatur fei, unb e«

ßd) besßalb um eine bürgerticbe (RecbtSftreitigfeit i. S. be«

§ 13 ©Bffl. banble, ift fern iRecßtSirrtum ju ßnbeu. Sie
namentlich ba« SH®. fd)ou iDiebcrtjolt (ogl. ift©6. Bb. 22
S. 288, Bb. 25 S. 330, Bb. 57 S. 352 ; 3»fdn. 1892
S. 425 Sir. 1) auSgeiprochen bat, jinb al« bürgerliche SRed)t«-

ßreitigteiten im Sinne be« S 13 ©B®. nicht nur iotebe an-

jujeben, welche ßd) auäfcbließlid) auf einen Streit über

bie Stnwenbung prioatredjtliiber '.Rönnen begießen, unb
ift hierfür auch nicht ber ttmftanb maßgebeub, ob bie ftrei-

tige Berpßnbtuug in einer 'Bonn be« üjjent(id)eu Bedöt«

murjelt ober ob eine foicbe überhaupt für biefclbe in Be-
tracht tommt, ionbern bie Stage, ob r« fid) babei tebiglidi

um einen ©egrnßanb be« öffentlichen 3ntcreffe«, bes @e=

meiuloobl« ober um ba« Bed)t«gut unb bie inbioiburlle

Becbtoipbäre einer cinjclnen, fei es phbfijcbtn, fei c» mora-

lifchen Berjon banbett. Bon biefem recbtticben ©eßcbt«pmi(te

au«, oon welchem abjuwccd)en auch bie 'Ausführungen be«

BeOißonstt. (einen Slnlaß geben, ericbeint aber bie oorliegcnbe

Bedjtsflreitigteit ul« etne bürgerliche nn Sinne beo § 13

©B®. Sin jicb ift nämlid) ber mit Rlage bem Bell, gegen-

über geltenb gemachte Stnjprud), ben Rtägerintien bie ftrei-

tigen Ciegenfcbajten au« bem ©runbe jurüdgugeroäbren, weil

ße nicht für bie Baßnanlage, wofür lit bem Bett, überlaßen

worben, Denoenbet feien, fowobl feinem uäcbfteu Bcd)tegrunbc,

al« feinem 3n balte muh oermögen«rect)tlid) et Statur

unb gehört bem Bereiche be« Btioatrccbt« an (ogl. SR©E.

Bb. 57 S. 353, Bb. 45 S. 251). Soweit bie ßreitigen

©runbftücfe bem Bell, für bie Babnanlage biugegrben worben

fiub unb bie Btöglicßfeit einer lünftigen Berwenbnng ber-

felben jüt biefeu 3wrd in Stage fleht, mögen jmav and)

oiellcicbt ößcntlicb-red)tlid)e Bcrbältuiße für bie Entjtbeibuug

über ben .(llageanfprud) jelbß in Betracht tommen unb c«

ßd) fomit möglicherwcije um einen au« ößentlicb-recbtUcben Ber-

bältniffen beroorgegaiigeiieu unb bnmit gujammenbän-
genbfic Slniprud) banbeln. E« befiehl aber webet nach Bcid)«=

recht nod) nach bem baiifben im gegebenen {falle in Betracht

fommenbeu gemeinen Becbte eine bie Begel be« S 13 cit-

einfdjränlenbe Bed)t6iiorm be« 3nbatt«, baß bie au« ößent-

tid) rechtlichen Berhättncßen b«oorgrl)enben ober fonft mie

bamit jufammenbängenben prioatreebttichen Stnfprüche all-

gemein oon ber Berfotgung im ocbeutlicben Beditämcge au«-

gefebtoffen feien (ogl. B©(*. Bb. 22 S. 288 unb Bb. 57 S.

383). Ebenio wirb bie 'Annahme, baß Bechtäfireitigfeiten

über berartige Stnfprüche .hürgertiche" im Sinne be« § 13

cit. feien, baburch nid)t aiiogejchloffen ,
baß bei ber 6ut=

icheibung bavüber auch öffentlich-rechtliche Stagen ju euticheibeii

unb bemgeuiüß and) 'Jlorcnen be« öffentlichen :)c'ed)t« anju-

rnenbeu ßnb (ogt. B@E. Bb. 3 S. 410, 'Bb. 11 S. 71, Bb.

21 S. 102, Bb. 25 S. 330, Bb. 33 S. 37).

tut. !R®. II. 35. o. 23. Xej. 1904 II 349 04 (0 290 03

08®.).
*’•

Ätrafredji. — ^'trafprojeß.

3. 3nr Stiislcguug bei Art. 103, 104 bell. BolStM'B.

Die Borinflanjen haben übereinfiimmenb feftgeftellt,

baß ber SlngcEl. am 16. Btärj 1904 tüiifilid)en Xcinger aut

feinem mit 2 Bicrben bcfpanictcn Uöagen nach icincm acct

bie Rreisftraßc ftoßenben unb oou ber Sahrfiraße burd)

Jußiocg unb ©raben getrennten Stcfer gefaßien hnt .
baß *r

ju bieicin 3med in ber Bähe be« Ader« mit feinem ffufft-

wert bie fjahrttraße oerlaßen , auj ben jjußwcg grjalicru,

boit neben bem Ader ba« {fußnott! wähtenb be« Ausftreueu«
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bes XüngtrS. bo-ä Bon itjm unb feinem Anecf)te betocrffleHigt

routbe, neben gelaffen unb bemnächft »ieber baö giiftrraert

auf bie 9n ^rftra ße jurüdgcbracht bot- geftgeftellt ift itieiler.

baft bec guftroeg immalS infolge feuchten JBetterS aufge=

roeidit roar, baf? büret) bas gaftren auf bcm guftroege tiefe

fftabfpuren bajelbft entftanben waren
.

fotoie baft burd) bas

unruhige £>in= unb ipertreten ber fPferbe roäbrcnb bes (Dünger;

aiisftreuenS and) ein Seil beS Straßengrabens gugelreten

toorben nmr.

Srobbem famett bie Sorinftanjtn ju einer greifpreeft;

ung be« jlngefl. (Die Straff. ging baüem aus, baS Jlrt. 104

SoISt©®. jroar ebne 3rocifet auch auf 41 reiäfitaReu Jim
loenbung finbe, baft biejer Jtrtifei aber JluSnabmeu Bon
bem Serbote bcS gahren« gejtatte unb ein Solcher JluSnabmc=

fall hier gegeben fei, ba Jlngefl. fein guftnoerf nur jum
„JfiiSroeidjen" auf ben guftroeg oerbracht habe, um Serfcbr«;

ftörungrn ju oermeiben. $emjufolge finbe aud) 'Jlrt. 103

SoISt©®. feine Jtnroenbung, roeil eine BcrbotSroibrige ®e=
mitjung nicht gegeben fei. Gnblid) geftatte Jlrt. 267 SoISt©®.
unter ben bort angegebenen SorauSfcftungen ein Stehen;

laffen ber guftrroerfe „feitroärts ber Straße", aljo auf bem
guftroege.

Sie ®roftft. Staatsanroaltfcbaft bat gegen bas Straf;
fammerurteil Senifion eingelegt unb Strleftung ber ange=

führten ©efefteSbeftimmungen gerügt. Ser ©roftft. ©cnStJl.
beantragte Serroerfung beS fRedjtSmittelS, int gatte ber Statt--

gebung ®erurteilung bes Jlngefl. jur geringften juläfiigen

Strafe. SaS CG®, hob bie angefoebtrne Gntich.
a u f unb erfannte auf I SU. Selbftrafe, eoenll. 1 Sag
£aft, inbetn es erwog

:

Sie Jtnroenbbarfeit ber einfdilagenben Seftiinmungeu
bes ®oli,jeiftrajgeiefte« auf bie Rreisftrafjen beruht auf Jlrt.

31 beS ®ef. oom 12. Jfug. 1896, betr. ben Sau unb bie

Unterhaltung ber •ftuuftjtrnfjen im (ffroßherjogtum. 3m
übrigen erfefteint bie Jtmoetcbung brr angegebenen ©eftfte«--

ftellen unb iljte Auslegung feitens ber Sorinftanjen als

rrebtoirrig.

Sie Jlrt. 103 unb 104 SoISt©®. befinbeu fid) in bem
Sitel XIII: „non ben Uebertretungrn ber ftraftenpolijei--

lieben Sorfcbriften". Jlrt. 267 ftebt im Sitel XX:
]

.Bon ben (Übertretungen ber gtfunbbtitSpolijeUieheu
fflorfdiriften" unb in beffett Unterabteilungen , 1 . Ser;
leftung non Sorfebrungen ,jur Slbroenbung Ottfterer Gebens
gefahren unb Scfcftübigimgen" unb „7. Sorfebrungen gegen

Sefcbäbigungen burd) guftnoerfe unb Bugtiere". Schon
bieie Buteilung ,jeigt, baR bie Sorfcbriften über bie Jlrt ber

Scnuftung ber Straften nicht in ben leideren ©efeftcoteilcn.

fonbern in ben erfteren ju finbeu finb. Sie erfteren fcbreibeu

aber, unb jroar ausweislich ber Statine jur Sermeibung
Bon Seidjäbigung brr guftroege, als Segel Bor, baR g u ft

»ege jum gaftren niditbenuljt roerbenbürfen.
3 ft bieä ber iw II, fo fann Jlrt. 267, ber anbereu gefeftlicben

Schuft bejroedt, nidjt babin ausgelegt »erben, als geftatte

er ein fpinfiellen Bon giiftrroerfen auf bie guftroege, bas

ohne gabren auf bem guftroeg nicht ausführbar roure. Gs
fann bcsbalb ber Jlusbrucf in Jlrt. 267 „feitroärts ber Strafte"

nichts anbereS beiften als „am ijianbe ber gabrftraRe unb
längs biefer gabrftrafte". Son bem allgemeinen Serbote,

guftroege jum gahren ju benuften, »as Jlngefl. nach obigen

gefifteOungen unjmeifelbaft buch getan bat, geftaltet Jlrt. 104
JluSnabmen ba. „»o es bes Jluoineidirns, Sor>
beifäftrenl, JtbfaftrenS unb Umbrebens »egen ge;

febiebt". tpieroon fann nur JluS»eicfien unb Sorbcifabreu
au fid) hier in graae fontmen. Sie Straff, nimmt an,
ber Jlngefl. fei mir beSftatb auf ben guftmeg gefahren, um
Serfebrsftbrnng ju oermeiben. ff« mag babin gegellt bleiben,

ob nieftt anbere SJtotioe beti Jlngefl. baju Bcranlaftt haben,
|

! fein gubrwerf neben feinen Jlder ju (teilen; benn ein ,JluS;

weichen“ ober „Sorbeifobren' im Sinne ber IHuSnaftme be#

Jlrt. 104 lag nicht oor. ©trabe »eil als Segel baS gahren

auf bem guftroege allgemein oerboten ift, fann es nicht

ftattftajt fein , baft ber gubrroerfsbeftfter , o b n e ju einem

JluSroeicben :c. gejroungen ju fein, ben guftroeg befährt

unb fein gubrroerf auf bemfelben fteften läftt, bis er eine

geroiffe Sätigfeit norgenommen bat, bemuächft aber jum
!
gabrroege jurüdfebrt. B»ed unb gaffnng bes Jlrt. 104

'

ergibt, baß auf ben Straften, bejflglid) bereu Jlnlage febon

gefeftlid) berartige teebmiebe Sorfcbriften begeben, bie gewahr;

: ieiften, baß gewöhnliche guftrroerte auf ber gabrftrafte felbft

ober boeft »eniaftens mit fjilfe Bon JluSroeiehpläftcu ber gaftr--

Itrafte aneinander norbeifabren fönnen (ogl. Jlrt. 5 beS Aunft;

ftraftengefefte« unb SD. Bom II. 3uli 1833), nur bann

oom gabrroege abgefahren unb ber guftroeg, aber auch nur

inforoeit als nötig, benuftt »erben barf, roenn ein Jlueroeidjen

non guhtroerfen bei einer ®cgegntmg ftattfinben muft

ober roenn oorbeigefabren (b o r gefahren) »erben foll,

oftne baft bie gabrftrafte baju auSreicbt. Jtur

eine aus beftimmtem Jlnlaffe erfolgenbe oorübergebenbe ®e>

nuftung bes gufttoegeS im Jiotfafl alio ift bem als Hegel

geltenben allgemeinen Serbote gegenüber geftattet, nicht eilte

bauernbe Senuftung ohne beftimmten Jlnlaft jum JluStreicben

ober Sorüberfaftreu. Gin ioldjer beftimmter Jlnlaft bat aber

|

nad) bem gnftalt beS angefochtenen Urteil« nicht Borgelegen :

I
es bat auch ber Jlngefl. nicht nur nicht im Jtotftaube borttber=

geftenb ben guftroeg befahren, fonbern iftn ohne beftimmten

Jlnlaft bauernb benuftt, was unerlaubt ift, Gr erfeftien beS-

balb auf ©runb ber geftftellungen firafbar roegen Sejaftrens

beS guftroegS, aber auch roegen gleichzeitiger Sefihabigung

be« StraftengrabenS, beffen orbnungsmäftigerlhebrauch feines;

roegs gegeben war unb bödjftenä gemäß Jtrt. 107 SolSt©®.
bei einem Jlbfahreu auf ben Jlder Bielleicht ftattftaft geroejeu

wäre.

cüemäft § 394 Sl'fJC. Jlbf, 1 fonnte bas fReoifionS;

geriet)! traft Jlufbebung bes Straffammerurtcils in ber Sache
felbft entfefteiben.

Urt. DG®. Straff, o. 20. 3an. 1905 S 54 04. X.

ffntfrijtibnngtn Her ©roßlj. Cntibjerithtt.

Bioilredjt. — Bioilprojeft.

4. Haftung bes JiedjtSamunll« für Scrfthnlbrn bei ftiner

Srojeffftibrung.

3in fDtai 1901 erhob ber Sätet X, gegen feinen Softn
X. bei bem Jl®. \V. Unterhaltsflage auf 3aftlung einer

'IRonatsrente Bon fDtf. 30, beginnenb am 1. Jlpril 1901
liub enbigenb mit feinem Jlblcben, ba er alt fei unb fid)

nicht ernäftren fönne, ber Softn aber unterhaltspflichtig fei.

3" feinem Jlrmcnreehtsgeiucb gab ber Al. noch »eitere 5

unterhaltspflichtige ,(fintier au. ®efl. gab feine Unterhalts;

Pflicht ju, beftritt aber, baft er allein unterhaltspflichtig fei

unb behauptete, baft et feitfter roödientlid) JJtf 10 als Unter;

ftnlt bcjaftlt habe, erflärte |id) and) bereit, monatlich roeiter

JJif. 10 Unterhalt ju jaftlen unb bie halben (Ionen ju

tragen. Sei ber ScbluflBfihaiiblung überließ bet AL bie

geftfeftuiig ber 'diente bem richterlichen Grmeffen, inbein er

fid) mit einem Stonatsunterftaft non 3Jlf. 10 jufrieben erflärte.

®efl. erflärte fid) roieberftolt jur Baftlung ber Borge;

nannten SRcute bereit, begehrte aber (toftennerurteilung bes

(U., ba er bis furj Bor Alageerftebung feiner Unterhalt«;

Pflicht genügt unb foinit feint Seranlaffung jur Alage ge=

geben habe, unb feftob batüber foroie über bie latfadie, baft

er bcm AI. crflürt gäbe, er folle (ich auch au feint anbereu
5 fiinber roenben, ben Gib ju. 3)er AI. Berroeigerte bie

Gtflärung auf ben Gib.



las A®. «liefe bebingtec- ©nburteil, inbttn e« bem
Beft. ben Wb auferlegte, ob er bie BtonatSrente Bon B!(. 10

bio einfebtiefelicb Btai 1901 be;at)lt habe, unb Berurteilte ihn

für ben fjaß ber 0- i b e 5 1 e i ft u n g 311 t Safelnng ber Bf ouatS-

rente Bon Bll. 10 Bom 1. 3uni 1901 nb unter BerfüUung
be« AI. in bie doften. [Jur ben (fall ber Btchtleiftung
beö ©ibc« follte foffen pflufitige Berurteitiiiig bes Befl. jur

3afelung ber BJonatsrente Bom 1. 'April 1901 ob eintreten,

©egen bicfes Urteil Berfolgte Bett. Berufung mit bem An-
trag , unter Aufhebung beo Urteil« bie dinge foftenfdllig

ab) 11 weifen. AI. ergriff Anfdjlufeberufung mit bem An-
trag, unter Aufhebung De« erften Urteils unb Abtoeifung

ber Berufung, ben Bell, jur 3ahlung be« BicnatSunterhnltS

00m 1. April bejro. 1. 3uni 1901 ab unb jur Irogung ber

Roften beiber 3nftanjen ju Berurteilen.

Xie Berufung rourbe perworfen unter Belaftung beS

Befl. mit (Amtlichen duften , bie Anfcfeluftbenifung Dagegen

begrflnbet erflärt, unter Berurteilung be« Befl. jur 3ai)lung

einer BlonotSrente Bon Btt. 10 Bom 1. April 1901 bis

jum Xobe be« dl.

3n ber BerufungSinftanj Bertrnt BA. X. ben Befl. unb
biejer weigerte fid) Später, bie Bon erfterem eingellagten Ber-

tretungstoften mit Btt 42.10 ju entrichten, unter ber Be-

hauptung, BA. X. habe burd) fein Berfchulben ben um
güuftigcn Ausgang be« Borprojeffe« herbcigcf&hrt. Sa«
A®. pflichtete bief« Ausführung be« Befl. bei

, iubem e«

bie dofeenfloge be« BA. X. abmics. ba betfelbe al« Anwalt
bie ihm bei ber Bertretung be« Befl. obliegenben 'Pflichten

faferläffig Beriefet, hierburch ben nngünftigeu ÄuSgang
be« Borprojeffe« Beridjulbet, bet Befl. mit Bed)t bie Sin-

rebe be« nicht ober nicht gehörig erfüllten Bertrag« Borge»

fd)ttfet habe unb gemäfe 88 322, 325 B©B. non ber Ceiftung

befreit fei. Al« Berfchulben würbe bem fRA. X. ins-

befonbere angerechnet, bafe er bie ©ibcSjuicfeieSung erfter

3nftanj n i dfe t wieberholt unb entgegen bem ihm er-

teilten Auftrag unb trofebem ber Bett, ben Anfprud) in

epbtje Don Bll. 10 anerfnnnt habe, dlngeabtDeiiung begehrt

hätte. ®egen bie« abmeifenbe Urteil Berfolgte BA. X. Be-

rufung mit ber Begrünbung: 1 . bie rechtliche donfiruftion

bei Oiurebe be« Befl. fei Derfehlt; nicht um bie uxc-eptio

non rite adimpleti contractus hanbele e« fich, fonbern um
eine Schabenserfafeforberung , bie aufrechnungsweife geltcnb

gemacht werbe; 2 . ba« urfprünglicfee Urteil be« A@. habe

ju Unrecht bem Befl. im 6ibe«roeigerunqSjaff alle doften

auferlegt ;
ben dl. hätte nielmefjr ein Xeii ber doften treffen

müffen, ba er nur mit einem fleinen leil feine« AnfprucfeS

burchgebrungen unb bei bem Borfeanbenfein weiterer Unter-

haltspflichtiger feine fjorberung fiarf iiberiefet gewefen fei.

Senn bo« Berufungsgericht biefeu Blaugel nicht erfannt

habe, fo treffe ihn, beit Anwalt, feine Scfiulb; 8 . ben Befl.

hätte jebenfatl« ein Xeil ber doften treffen müffen, ba er

Anlafe jur dl. gegeben unb ben Anfprud) nicht fofort an-

erfnnnt habe. Ba« A®. habe nu« grobem Bedfesirrtum

auf ben Gib be« Befl. erfnnnt, unb eä fönne bem Anwalt
nicht jur Sdnilb angerechnet werben

,
wenn er bie ©ibes-

juubiebiing über eine rechtlich unerhebliche Xotjadie in II,

3nftnnj nicht wieberholt habe. Ba« genannte Urteil habe

aber and) ju Unrecht Unterhalt für bie 3fit Bor dlageer-

hebung jugtfprocheit, obwohl eine Blahming oor 1. April

1901 nicht erfolgt fei ;
4. ba« Berufungsurteil leibe an ben

gleichen Bfängeln ; inSbefonbete habe c« irrigerweife unb
entgegen ber in Bccfetälcbre unb Beefetfpredwng allgemein

getlenben Anffnffung angenommen, bie Gibeojuicbiebuug iei

in ber II. 3"ftanj nicht wieberboli worben; jcbenfall« habe

ba« B®. e« unlerlaffen, nach 8 139 3B0. bo« ffragerecht

auöjnüben : 5 ba« gegen ben Anwalt crlenuenbe Urteil be«

A®. bewege fech nur aut bem ©ebiet ber Bermutungen,

fomit auf ©runblajjeu, bie jur Annahme eine« daufal-

jufammenhaug« jwifcfeen einem angeblich™ Berfehen be«

Anwalt« unb bem behaupteten Schaben nicht führen fännten.

Auch in II. 3uftanj würbe ber doftenanfprudi be« BA.
X. gegen ben Bett, abgewiefen au« folgenben ®rünben:

Bach § 28 BAO. ift ber BA. oerpftichtet, feine Berufs-

tätigfeit gewiffenpaft ausjuüben. XaS Bechtsoerhältni«

jwiichen ihm unb bent Auftraggeber joftte fid) nach ber

BAO. (Art. 12) nach ben ©riuibjufeen bes A u f t r a g S be-

meffen ; nachbem aber ba« B©B. al« wefenttiche« Blerfmal

bes Auftrag« bie Unentgeltlichfeit feitgeietjt unb eine

Abänberung ber BAO. nicht ftattgefunben hat — f. Brot.

jnBSB. II S. 379 III — ,
fönnen bie creefefelieitigeii Bechtc

unb 'Pflichten jwiichen Anwalt unb Auftraggeber nur nach

ben Sorfchriften be® XienftPertrag« beurteilt werben,

fofern nicht bie beftefeenben Borichriften ber BAO. unberührt

geblieben finb (B l a 11 cf , S®B. II S. 348, 368).

Xie Grfüllung ber beiben Seiten obliegenben Brr-

pflichlungen im einjelnen richtet fid) nach bem Bertrag unb

ben allgemeinen Begeln, insbefonbert nach bet Sorfchrift be«

8 242 B©B. , wobei eine Porljanbene ober DorauSgefetjte

Sncfafunbe bei bem Xienfh>erpffeef)teten ben Umfang feiner

BfÜdjten erweitern fann. ©erben bie Xienfie nicht ober

nur teilweiir geleiftet, fo greifen bie 88 320—326 B®B-
Blat); wirb aber behauptet, bafe bie Xienfie jwar geleiftet

feien , aber nicht in ber Ptrfprochenen ober ju erwartenben

Art, fo jwar, bafe burd) Berfchulben bes Berpfliehteten bem

anberen Beil ein Schaben ermadifen ift, fo ift bie SBeigenmg

be« Xieuftbererbtigtcn, bie pereinbarte ober tarmäfeige Btr-

gütuug jic gewähren, nicht al« ©inrebe be« nicht ober nicht

gehörig erfüllten Bertrag«, fonbern al« bie ©eltenbmadjimg

eine« ScbabenSerfntjauiprudj« anjuieben, biufiihtlid)

betten bie allgemeine)! ©runbfäfee be« B®B. (88 249—254)

Anmenbung ju finbeu haben. Bon biefem ©eüibtspunlt au«

ift, entgegen ber Anfidit be« erften Bidttevs, bie Steigerung

bes Bell.
,

bie bem Anwalt ju geroüfjrenbe Bergütung ju

(eijtcn, aufjufaffen. Xas ©rgebni« ifi allerbing« bastelbe,

nämlich bafe ber Bell, jur Safelung ber Bergütung nicht

oerpflichtet ift, ba ihm infolge bet fcbulbBoß fahrläffigen

Beiorgung ber ihm aufgetragenen Xienfie ein Schaben er-

wachfen ift, ber minbeften« bem doftenanfpruch be« BA. X.

gleichfoinmt. XaS Urteil be« A®. war nach peridiiebenen

Bichhingen fehferbaft unb befdjwerenb für ben Befl. Bach

ben tatiäcblichen jeftftellungen war für eine ©ibeSnuflage

au ben Befl. lein Saum, feine Behauptung, bafe er bi« jur

dlageerhebuug feiner Unterhaltspflicht genügt, galt pielmeht

al« Boß erwieieu, unb es hätte bie dinge, foweit fee auf

3ahluug rücfftänbiger Beuten gerichtet war, abgewiefen unb

ber Befl. jroeifeßoS jur 3at)timg her Benten für bie 3ufut'ft

in bem Don ihm anerfannten Betrag Derurteilt werben müffen.

XnS A®. tmifete weiter bie doften be« BecfetSftreitS

bem dt. auftrlcgen. wenn es ber Anfedit war, bafe ein fo-

fortiges Anerfenntni« be« geltenb gemachten AniptuehS Dor-

tag, im anbern 3"ß hatte e« eine rnlfpreefeenbe doftenoer-

teilung bornehmen müffen, ba bem dl. anftatt ber begehrten

Bente Don Btt. 30 nur Btf. 10 jugeiprodjen würben unb

ber dt. bie ffeftfetjung ber Beute nid)t tcbiglich bem 6r*

meffen be« ©rriefet« überlaffen hatte.

BA. X. erhielt nunmehr ben Auftrag, biefe« Urteil

auf ieine Bid)ligfeit ju prüfen, unb er riet jur ©iulegiing

ber Berufung, bn bem Befl. mit Biicfficht auf bie (ribe«=

Weigerung feilte« Bater« Jtc Unrecht ber 6ib aufertegt toorben

fei. Xer Befl. gab ihm barauf bie ffleifung, ba« Urt. nur

inioweit anjufechteii, als e« Die 3af)lung ber r fl cf feätibigfü

c Beuten unb bie doften betreffe; im übrigen erhörte er, et
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mode e« bei bet monatlichen Mente Bon ©tf. 10 bemenben

Ionen, jebocg »on (einer ©erpgidjtung befreit jein, wenn in

bem einen ober btm onbern ©tonnt fein ©efcfedft nid)t fle^e;

fei bicfe ©efcgränlnng aber iü<t)t juläffig, fo lafje er auch

bicfen ©unft (öden,

Xic bemnäcggige Xätigteit be« MSI. X. entfprad) nicht

ber gierburd) gegebenen Seid)-- unb Streitlage
;

er beantragte

oielmegr Stujgebung beä Urt. unb St b Weitung ber Alage,

unterlieg aber aud), ben in I. 3nftanj jugefdtobcncn Oib

mieberbolt jujuf hieben. ©iläbrenb er jur Med)t-

fertigung feines burtbmis faibmibrigen SerufungSantrag«

nicht« Botjubringen weig, beftreitet er, bog bie nnterloffenc

SibeSjufcbiebung auf einem febulbbaiten ©erfegen beruhe,

jebenfad«, bag bieie« Setfeben mit bem ungttnftigen Slu«=

gong be« Mcd)t«greit« unb bem angeblichen Schaben be«

Seit, in urjächlicbem Sufammenbaug gebe. Seine 6in=

wenbungen etfcheinen inbeffen Berfeblt.

llnjutreffenb ig junäcgg, bog bie ßibeSjufcbiehung au«

Brojeffuolen (ßtüuben nicht hätte mieberbolt werben müffen.

Mur ba« beiberfeitige ©arteioorbringen, wie c« in

,r bem Urteil I. Snftonj niebergelegt ift, gilt burd) beffen Ser-

lefung in II. 3nganj ol« mieberbolt, nicht ober gilt bie« in

SInfebung ber tBeweiS mittel, fojern eine ßrflürung be«

Gegner« be« ©erocisfübrer« noch juldfßg ift. Xa« ®egen-

teil ergibt fich omb nicht au« ben beiben M@(r. ©b. IV
S. 420. V S. 404. Xa« in ber ©erufungSinftain ergangene

Urt. f)at baher bie SBieberbolung ber für bie ©inmenbung
be« ©ctl. erheblichen ©be«jufcgiebung mit (Recht nermigt

unb barau« ben Schlug gezogen, bag bie ©chnuptuitgen be«

©efl. nach biefer (Richtung ohne Semei« geblieben feien

(Damit ftanb fett, bag ber ©efl. oor ber Alageergebung

feiner Unterhaltspflicht nicht genügt batte, unb e« erfebeint

nl« ein gro be« ©er fegen be« MSI. X., wenn er an«

gegrfit« bet flaren Seftimmungen ber 3©0. unb ber tat-

fachlichen Sergältniffe Bon ber ©beSjufcgiebimg abfab. Xiejer

Umganb bot aber ohne Sweijel ben ungunftigen SluSgang

be« Med)t«ftreit« für ben ©'efl. l)erbeigejüt)rt. Xeffen ©ater

batte in I. 3nftanj ben 6ib Ber loeigert. Stuf ©runb
ber in biefem Mecbtaftreit erfolgten 3eugenau«fage be« ©ater«

nmg mit Sicherheit angenommen werben , bag er auch in

II. 3ngang bie gleiche «rflärung abgegeben hätte. Xie non

ihm Borgelegte SluffleOung beweift, bag ber ©efl. oor Alage-

erbebung eine groge Slnjagl 8at)Iungen an feinen ©ater

leiftete, unb fofetrt biefer urfunbiiehe Semei« nicht ausgereicht

hätte, märe e« Sache be« MSI. gemefen, ben Semei« weiterer

Gablungen burd) Ouittungönorlage ober ©ibeäguiebiebung

anjutreten.

Dabei fommt noch in ©etracht, bag ber ©'ater X. ju<

gab, bag fein Sogn, ber ©efl., igm fchon früher eine inornit-

liehe Unterftügung non ©if. 10 jugefagt unb ign im übrigen

an bie nnberen Unterhaltspflichtigen nerwiefen gatte, fowie

ber Umftanb, bag er, obwohl er uod) 5 andere Ainber gatte,

brmnäegg non bem ©eil. allein einen ©ionatSunterbalt non

©ff. 80 forberte, feine Slniprüdje in biefer Jpöge aber im

(laufe ber ©erganblung rnieber aufgab. Sie ©inmenbungen

bt« ©efl. gewinnen bierbnrd) fo iegr an ©laubroürbig-

feit, bag er auch im Salle ber ßibeäjtirüdfcgiebung bieien

wohl getriftet hätte.

tiätte MSI. X. bie ©tojeglage nach biefer Micgtung heget

geprüft unb bie erfotberlichen facbtuuliebeu Slnträgr gegellt,

fo mäte e« ju einer ©erwerfung ber ©eruiung nicht ge-

tommen, Bielmegr hätte ba« ©®. jebenjall« fo erfannt. wie

non bem eigen (Richter bei richtiger Söttrbiguttg be« Solls

,ju entfegeiben gewefen märe.

Sclbft wenn gegen alles (Erwarten ba« S®. bem ©efl.

einen Xeil ber Ao|ten auferlegt gälte, jo würbe cs nur ein

oerbältnismägig fleiner Xeil gewefen fein, fo bag ber bem

©efl. burd) ba« fdjulbtjajt fagrläjfige ©erhalten be« MSI. X.

erwachfene Schaben — Selagung mit ben Aogcn beiber

3 n g a n 4 e n — immer noch göger ig al« ber geltenb ge«

machte Aoftenanfprud) be« Merbtäanroalts X.

Urt. m. ©lainj, I. 3Ä. d. 2. Mon. 1904 8 247/03.

Dr. Lichten, MSI.

5. pratlidjfeiten beim 'Antrag auf Hogenjeftfcpung.

fflenitgt Unlergcniptluug bt« Slutrag« ober ig ganbjihrift

liehe Unterzeichnung crfotbtrlichV

Xa« Sl®. D. 1 bat ben Slntrag be« MSI. Z. auf Aogen-

feftjegung jutücfgewiefen, weil biefer nicht untcrjdjriebeu, foit--

bern nur imtergempelt War.

Sluf jof. ©efegw. ertannte ba« 8®. burd) ©ejdil. oom
30. Sept. 1904, bag bet ©efegm. ftattjugeben jei, unb

wie« ba« Sl®. an, bie Augen feftjufegen, au« folgenben

@ r ü n b e n

:

Xie Mecgtiprecgung bat lebiglitg bei ben bet (Partei ju»

jugellenben Alage- unb Mcchtsmittelfcgtiften iowie bei ben

©efcgwerbcicgriftcn, burd) welche eine ©tojegganblung gegen--

über bein ©eriebt oolljogen wirb, bie Unterschrift als ein

notmen bige« O.rforberni« ber Med)t«mirfjamfeit unb
weiter in biefen tfällen bie b au bjegrift liege Unterfcgrift

aütin für juläffig erflärt (»gl. Seujfert’« Slrchio 57

Mr. 50). 3n allen anberen jfäden genügt e« bagegen

mangels bejonberer ©oriegriften, wenn bie Umganbc ergeben,

Bon ment bie betreffenbe Schrift eingereicht ifi. 3m (frage-

fall ift bie« auSreicgenb bargetan, inbem ber Slntrag auf

Aoftcnfeftjegung nicht allein al« Aopfbruef ben Manien be«

Slnwalt« — weldrer jiigleid) ©vojegbcBolImächtigter war —
trägt, fonbern mit bem Manien nl« firjatj ber Unterfcgrift

aud) untergempett ig. ©in Slnlag, bie beantragte ßoften-

feftiegung wegen jegleuber Unterfcgrift abjulegnen, lag fonad)

nicht Bor.

Ontjcg. 8®. Xgbt. 3A. I oom 30. Sept. 1904 T 296 04.

8opn.

Haßen unb ©ebiibren.

6. Sit Biele llrteilS-Stbfigrifteii barf fid) bet Slnwalt

ju ftintn Jpaubafttu anftrtigrn unb wann ig ba« Sltiftrtigrn-

laffttt folcbtr Stbfdirifttn nnjiiUifftg ?

Xer Slnwalt be« ©efl. gatte in feine Aogenrecgnnng

folgenbe ©offen eingegellt: 1. SIbfcgrift be« Urteil« für

©ianbanten; 2. SIbfcgrift be« Urteil« für Aläger; 3. Slb-

fdjriff be« Urteil« für bie (panbaften. Mod) ehe auf ber

Scbrcibgube be« befl. Slnwalt« mit ben 3 Slbfchriften be-

gonnen würbe, war igm bereit« oom ®egeuamoalt ba« Urteil

jugegedt worben unb jein ®ciud) um Urteil«au«fertigung

Don ber ©ericgtäfchreiberei be« ©rojeggerid)tS, aderbing« un-

gerechtfertigt, jurüdgeroiefen worben. Xa« Sl®. bidigte in

bem Aogenfeftfcbungsbeidhluffe bie Sd)reibgebührcn für bie

Slbfrhrift an ben '©ianbanten unb für bie ßugedung ju, fegte

bagegen bie Sdjreibgebübren für bie UrteilSabfchrift, bie trat;

ber oorauSgegaitgenen 3uftedung ;u ben £iaubaften ge-

nommen würbe, ab, ba ba« Urteil bem ©efl. bereit« ju-

gegellt war, ege biefe Slftenabidjrift begonnen würbe, unb
ba bieie mit Miidficht auf bie bereit« bei ben Sitten befinb-

licge 3ugcdung jeiten« be« Al. weber notwenbig noch oer-

aniagt war. hiergegen fof. ©eiegm. be« ©efl. au« [olgrn-

ben ©rünben : 6« |ec Üblid) unb ^mcdenlfprecgenb, baß jebet

Slnwalt ba« Urteil {uftrde, wa« auch non bem angcjodßenen

Sefdjl. anerfannt werbe, ba bie beiberieitigen Scgreibge-

bügren für bie beiberieitigen Urttiläa6jcgrigen jugebilligl

worben feien. Xa« ©efud) be« ©efl. um Sluojertigung be«

Urteil« fei oou ber ©cudjtejobreibcrei abjdjlägliig bcfdjiebeu
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worben. Xa ti nun nicht angängig fei, baß ber juftellenbe

Anwalt bic Bon ißm Botjunefjmenbe Beglaubigung bei bem
©egnet jiijufWlenben UrieitSabjchrift auf ihm felbp non bem
©egner jugcftellte UrteitSabjchtijteii grünbe, io fei es not*

mcubig geroeieii, baß bet Bejdimeibrjübter felbft eine 'Ab*

jdjrift aus beti ©cridjtsaften habe anjertigen taffen, ln ft

auf eine unmittelbar aus beit ©erid)tsalten entnommene 'Ab*

fchrift Bon bem Original bes Urteils fei es bem SBejchwerbc*

führet möglich gewefen, bie Uebereinjlimmung ber Don ihm
nijufteUenben Abfcbrift mit bem Original ju beglaubigen.

SBeiterljin erfcheine es aber erforbertici), baß auch ber An*
toalt bie ihm Dom Bericht erteilte Ausfertigung ober an

bereit Stelle bie aus ben Alten entnommene Abfdjrift bei

feinen fjanbatten behalte, um ftch jeberjeit ©eroißbeit Ber*

jchaffen ju tonnen barüber, in iDclchtt (Seitalt bctn ©egner
bie Abfcbrift jiigefteltt worben fei. XaS B®. hat bie fof.

Befcbw. als unbegrünbet jurücfgeiDtefen. Aus ben

©rüuben: SBoBte ber Anwalt ber Belt. oon bem Urteil

ber ©egenfeite gegenüber ©ebrauch machen, fo beburfte er

junächft einer Bon ber ®erid)t&id)tcibrtei erteilten 3t u 8 =

fertigung bes Urteils. Sine Beichroerbe gegen bie Ber*

rocigerung ber Urteilsausfertigung ift nicht eingelegt worben;

ber Anwalt hat Dielmehr felbft aus ben Alten eine Abfcbrift

ui jeinen Hanbaften anjertigen unb bie Slbfcbrift biefer
Abfcbrift ber fllagefeite juftellen laffen. XieS eingehaltene

Berfatjren ift tinnuläfftg, im eine Abfcbrift jur 3ufte(luitg

nicht oon einer Dom 'Anwalt felbft gefertigten Abjdirift, ton*

bern nur non ber ieiienS ber ©erichtsjchreiberei erteilten 3litS=

fertigung beS Urteils hergeftellt werben tonnte, 6s tag bähet

für ben 'Anwalt, ber feinem ftlietiten bereits eine Urteitsab*

jdjrift zugefertigt hatte unb bem ju feinen tpnnbnfteii bereits

Don ber ©egenfeite tine Urteilsabfchrift .jiigeitcllt mar, fein

©runb oor, auch noch eine weitere Abjd)rijt ju feinen $anb*
!

attcn felbft unfertigen ju laffen.

SBejctjl. 8@. ©ießen 1. 311 Dom 23. JtoD. 1904 T 290 04.

St.

7. Borfdjnß* unb äablungspflidji bes Arreftllägcrs.

Xer 31 rreftfläget hatte einen Borfefiuß Don 51 DH. ge*

(cijtet, welchen bas 31©. auf bie in bem Verjähren erwacbfeiien

© c i a m t f o ft e n burd) einen barauf bezüglichen Beicht. «et*

rechnete.

Xer Vertreter bes Arrejtfl. Bcrfotgte bagcgcn Beichra. mit

bem Stiltrag auf eutjpred)enbe Aeiiberung ber ftoftciibererft*

liung unb SRiicfoergütung bes nicht oerbrauchten Boricf)uffe8,

inbem er ousftthrle, baß ber Arnfttt. Icbigtid) für biejenigen

©ebühren unb Auslagen jahlungspfticbtig fei, bie burch bie

auf feilten Antrag oorgcnouiinenen gerichtlichen Hnnblungen
envaehieu finb, alio h'*r: ©ebühr für ©rfcnnuiig beS Ar*
reftcs, für Hinterlegung ber Sicherheit unb bie hieraus her-

rübrenben Sthreibgebühren. Jiir ade übrigen ft offen fei

ber 'Aireftbett. (at)Iiiiigoßflicf)tig. unb zwar jowohl als An
tragfteller binfidittieb bes SBiberiprucbs u. f. w. als auch auf

©ruub bcS S 86 Abf. 1 ©ft©.
Xas 8®. gab ber Betdiro. bahin ftatt, baß Arreftft

nur für ben 33ctrag oon 47,70 Ult. für Dorid)uß* unb
Zohlung.:ziftid)tig erltärt würbe, wies im übrigen bie Befchro.

Ziirurf unb belüftete ben Arrejtfl. mit ’/io, ben Arreftbeft.

mit Via ber ftoften.

3lus ben ©rüuben: Stad) § 81 ©ft®. ift ber An«
tragfteller für bie höchfte ©ebühr, weldie für einen 3lfl

ber Jnftanz in Anfatj fommen fann, Dorfeb»ßpflid)tig. Als
folthe ift bic ©cbithv bes § 26 J!r. 9 ©,ft@. anznfehen

;

benn jcbcv Arrefttt. muß mit bem Umftanb rechnen, baß
bie ©ntfdjeibung über baS ©einet) gemäß § 922 3'i’O- auf

©runb einer müitblirhen Bcrbaiiblung burch ©liburteil er«

erjolgt ober bah ber Bell. gegen ben Arreftbcfel)! SBiber*

fpritch erhebt unb baß bann über bie 8ied)tmäßigffit beS

'ArrefteS burd) ©nburteil j\i entfdjeiben ift lg 924 3BC.).
Xie gegenteilige Anficht non B f a f f e r o t h (®ft©., 7. Aufl.,

«u § 81), baß ber Arreftfi. nur für bie ©ebiihr bes § 35

Ar. 3 ©ft®. BovfdiußpiUehtig fei, wenn ber Arreft burch

Befdiluß ongeorbnet werbe
,

finbet webet in bem Söorllaut

bes ©eietjes ihre .Rechtfertigung noch fann fie bamit be*

grünbet werben, baß man jagt, ber mibcrfprechenbe Arteft*

befl. Deranlaffe burch feinen SBiberiprud) ein befonberes
Berühren, er fei alfo infofern Antragflellrr. Xer

©laubiger, welcher ben Arreft beantragt, bleibt auch

in biefem Jütte ftläger unb Antragftetler (Dgl. !R@®. 20

S. 384). Xie Jnftanz wirb burd) ben ffiiberfpruch nicht

Dcränbert. Arreftfi. ift btmnad) and) oorfchnßp'lichtig für

bie höchfte ©ebühr, welche für beftnitioe ©ifennung bes

ArrefteS in Anfafc fommen fann. ©in abgefdjloffener 2)er*

gleich mürbe baran nichts änbern (ogt. § 90 ©ft©.). Xie

nach g 43 ©ft®, zu erbebenbe ©ebühr beträgt nidjt
s

i,>.

fonbern nur */io. jtir biefen leßtcten Betrag ift Arrefifl.

oorfdjuß* uub zahlungspflichtig, ba er bic Abnahme beS Offen;

barungseibes Deraiilaßt hat, bemnach als Antragftefter im

Sinne bes § 81 ©ft®, anzufehen ift.

Jür bie HinterlegungS« unb für bie Schreibgebühr ift

Arreftft. haftbar. Aach Art. 12 UrtSt®. ift er aber aud)

für ben angelegten Stempclbetraa oorfctiujipflictitig. Sejüg;

lid) ber BerpftegungSfoften ift bie Siorichuhpfticht bes 'Arreftft.

nach Art. 7 A®. z- 3'jiD., S 84 ©ft®, unbeftreitbar.

Befehl. 8®. Xarmftabt 3ft. III ». 11. SDlai 1903 T 141 0,1.

K. Scriba, ©e r -3l f;

.

(fitlfditibuttgcn bes Cßroftlt. Vfrttmltnngsgrrichfshoffs.

BcrfährungSzrit für ©rftatlnngsanfprüche einer ®r=

tneinbefrantcnorrfidienntg gegen eine Crteftatilenfaffe.

©S ift baoon auszugehen, bafj irgenbwelchc 'Anfprüche

auS bem ftranfenoerficherungsgefet}, fotern biejeS felbft nicht

Auönahmeooifihrtften auffteUt, ben allgemeinen Ber jäh«
rungsoorfcbrijten bes bürgerlichen Stuhls unterliegen,

regelmäßig alio ber 30 jährigen Berjährung bes g 195 B©B.
Solche 'AiiSnahmebeflimmungcn enthalten bie gg 55, 56 ftB©.,

wonach ber 'Anfprud) auf ©intrittsgelber unb Beiträge in

einem Jahr, Unterftü pu n gSa n f p r ü d)

e

aus biefem

©efeß in zwei Jahren Derjähren. UutetftiifjungSanfptüchc

in biefem Sinne finb alle bireflen Anfprüche auf jebe Art

oon ftaffcnleiftungen , unb folcben unmittelbaren An«
ipriieben ber Berfidterten fteltt nacb Ijerifdienbev Bieinuiig

iit bezug auf bie Berjährung ber g 57 Abj. 2 unb 3 be®

©eieües biejenigen ©rftattungsanfprüche gleich, bie

fraft © ef e lj e s auf bic belüftete ©emeinbe ober ben

Armciioerbanb übergehen (ogi. 0. Schiefer, Aotc 1

Abf. 9 zu g 56 a. a. 0., Aote 13, 14, 15 zu g 57 a. a. JO.;

u. 38 o c b t f e , 5. Aufl., 'AdIc 6 a z 11 S 57 n. a. C.). AnbcrS

ift bic Stechtstage in Jälten bes § 57 u ftB®. zu beurteilen

;

hier banbett es fid) barum. baß auf Bertangen ber au jidj

oerpfliditeten ©emeinbe^ftranfenoerficherung ober Oitthanfcii«

faffe ein auswärts wohnenber Grlranftet oon ber ftrmifen-

faffe bes SB o h n o r t S Qnterflüßung erhält ;
bie letjtere ftaffe

hat atsbann Anfpruchauf©rftattung ber ihr hier«

aus ermachfeneu ft o ft e

n

gegen bie an fich oerpfliihtetc

ftranfeiifaife. Xiefe oom g 57 Abf. 2 ganz nbmeiehenbe

38ortfaffnng zeigt, baß ber ©efrßgrber im g 57a nicht cben>

falls eine cessio legis fonftruiereu wollte, wir ber Brooinziat--

ausjdniß irrig annimmt
;

vielmehr begrünbet g 57 a ein

Auftragdverhältnis, unb wenn ber Beauftragte and)

i Zur Ausführung bes Auftrags oom ©efeß auSbrudlich oer«
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pflichtet wirb, fo ifl darin Dort) nod) nicfjt bet Uebergnng

bes AnfprucbS wiber ben Auftraggeber hoft ©eiefjes ent»

batten, fonbern baS ©efeij gibt lebiglid) einen Erftattmig«»

anfprud), ber auf Borgelegte Ceiftungen aus bem Auftrag,

nidjt aber auf geietjlidjeu SReihtSübcrgang ju fiflfjm ift.

©efetjgeberifcb mag fid) bie abrocid)f»be flcnftrulhon im

§ 57 Abi. 2, 3 burd) bie Erwägung rechtfertigen, bafi t)icr

— bei 3ufammentref[en ber ©erpflirbtuna ber Hranlenfafle

einerfeits mit ben gef t|Ii dien ©erpftiditungen anberet

t!eiftungSpflid)tigcn (j. SB. aus Haftpflicht, Unterhaltspflicht

u. f. to.) anbererfeits — bie StJibgtidifeit boppelter £d)abtoS'

haltiing bcS Erfrantfett, bie aus 3 37 Abj. 1 hätte eintreten

rönnen, auf türjeftem SBege auSjufihfieften war.

Eine berartige fonturrierenbe Cei ftungepfliibt
jweicr gejcfjlicb berufener Crgane tritt aber int fffatlc bes

8 57 a überhaupt nidit ein , fonbern bie einjig oerpftiebtete

Hranlenfafle erfud)t eine atibere Haffe, fie in Erfüllung ihrer

'Pflicht ju net treten, unb bao ©ejeb Derpflidjtet bie erfudjtc

Haffe jur Ausführung bicfeS Aufträge vorbehaltlich ber

SKiuferftattung (egt. $ üt t tn nun , 91ote 1 Abf. 1 ju § 56;
'Jioten 1, 2 ju § 57 a. a. C . ; Arbciter»©erforgung. 16. 3abrg.

(1899), S. 432 — fäibf. ®!in.=Entjd). oom 28. 3utii 1899).

®as t)ter AuSgefütjrte gilt ebenfo, wenn man (mit

B. 2B o e b t f e , Aote 6 Abf. 2 S. 383 , 384 a. a. D.) bie

ßeiftung ber Haffe am üüofjnort bes Grtranften auf ®runb
bes 3 57 a als „SBcjorgung ber Angelegenheiten" ber Bet»

pflichteten Haffe unb beti Anfprud) beS Erlranlten gegen bie

erfudite Haffe nidjt als „UnterftüjjungSanipnid)" bezeichnen

unb hieraus ben Unterfdjieb non ber cessio legis ber §g
56, 57 folgern will. 3n jebem ffatl ift aufler 3wcifel, bah
§57a hinfithtlid) ber IBerjährung nidjt ber Ausnahme
be« § 56, fonbern bet allgemeinen Segel folgt.

Urt. ©®Jp. b. 21. 9Jlai 1904 SKo. 170/04. K.

3n(lt;ocrn>altung.

AuSfdjr. bes 3j'Kiii. b. 2. Scjembtr 1904, betr. Das

©runbhudjDcieit.

3n Anfchung bet (frage, unter welchen SorntiSjebiingcn

auf ©runb be« Art. 13-5 bes Anleg.: ©ef. ein Eigenbefitjer

in bas anjulegenbe ©runbbud) als Eigentümer ju über-,

nehmen ift, finb 3wei[et entftanben. 6s wirb namentlich

non einjetnen Anlcgungs=9iid)terti bie Auffaffung Dertreten,

bajj eine Eintragung bes Eigenbefiucrs in baS anjulegenbe

©runbbiirfj als Eigentümer unter adetr Umftänbcn erfl bann

erfolgen tonne. Wenn ber im alten ©runbbud) eingetragene

Eigentümer ober beffeti Erbe in bie Eintragung beS Eigen'

bejitjes eingemidigt hohe, unb bah es baber ftets notwendig

fei, ben eingetragenen Eigentümer ober beflen Erben ju er=

mittein unb ju uerneljmeii ober, falls bie Ermittelung nidjt

möglich fei, einen 'Pfleger jn beflellen unb biefen Darüber

ju hören, ob er in bie Eintragung beS EigenbefitjcS in bas

neue ©runbbud) ernmidige. ®iefe Auffaffung halten wir

aus ben nadjftcbenben ©rünben nicht für jutreffenb
: 3'ffet 5

bes Art, 1 Anleg.=®tf. bat ebenfo wie 3iffer 4 gegenüber ben

3iffern 1—3 bafelbft eine jelbiuinbige ©.'Deutung. -fiiernad)

tann bie Eintragung eines Eigctibefifjks auf ©runb bes

Art. 1 3. 5 aud) in brnjtnigcn Süden erfolgen, in welchen

nod) ©erfoncn oorbanben fiub, bereu Eintragung nach ben

©ejtimmungcn unter 3'tfer 1 - 4 in ©etraebt lammen lönnte.

Erft bann, wenn biefe ©erfoncn ihre Eintragung witllitb

beantragen, mufi bie Eintragung beS im AnlegungSoerfabren

aufgetretenen Eigenbefigcrs unterbleiben; bas weitere ©er»

fahren beftimmt fid) in biefetn Salle uadj Art. 2 unb 3 bes

! Anl.=©ef. fflitb bagegen ein Antrag auf Eintragung auf

©runb bcS Art. 1 3-14 nidjt gefteUt, Io fehlt cs an ber

©orauSfegung für bie Amoenbung ber Art. 2 unb 3. Es
1

ift baber ber Eigenbefitjer, fofern et feinen Eigenbeflh nadj=

weift, in baS neue ©runbbud) einjutragen, ohne bafl barauf

IRüdfidjt jit neljraeu wäre, ob uodj ©erfonen ju oeruebmen

fiub, bie nach Art. 1 3-1—4 ihre Eintragung Bedangen

lönnten. Audi bem im alten ©runbbud) mit Erroerbstitel

eingetragenen Eigentümer gebt fonadj ber feine Eintragung

otrlangenbe Eigcnfcefitjet cor, folange nicht ber eingetragene

Eigentümer ober beflen Erbe ebenfalls feine Eintragung in

bas neue ©runbbud; beaniprudjt. ®ie Uebeniatjme bes

bereits im alten ©runbbudj Eingetragenen in bas neue er»

folgt Bon Amts wegen (AuSfcbr. D. 7. 3uli 1900) nur bann,

loenu nidjt ein Anberer im AntegungSoerjabren aujgetreten

ifl, ber auf ©runb btS Art. 1, inSbef. ber 3- 4 unb 5,

feine Eintragung beanfprudjt.

AuS Art. 1 beS An!.»©cf. läjjt fleh baber bie 9Jot>

wenbigleit ber Borgängigen Einwidigung bes bereits im alten

©nmbbudje eingetragenen Eigentümers ober feines Erben

nicht entnehmen. Daß Art. 1 biefe Einwidigung n i dj t

oorausfefjt, ift jubem nodj in Art. 1 Abf. 2 jum unjwci»

heutigen AuSbrutt gebracht; benn bafelbft wirb bie Ein»

widigung bes Eigentümers nur als ©orauSjcßimg für ben

burd) ben Eintrag bes Gigcnbefi^crS in baS neue ©runbbud)
erfolgenben Erwerb bes Eigentümers burd) ben

Eigenbefitjer bejeidjnet, wäbrenb im übrigen baBon auSge»

gangen wirb. Dag au fid) jur Eintragung btS EigenbefigetS

in baS neue ©runbbud) bie Einwilligung bes Eigentümers

nicht erforderlich ift.

3» ©etrudjt lammt jebod) nod) weiter 3 13 ber SC.
B. 13. 3on. 1900, bie Anlegung bes ©runbbud)« betr. 9iad)

beflen 3- 1 joden junt 3wecf ber Ermittelung ber Eigentums'

Berbüttnifle junüdjft bie in ben öffentlichen ©ücbern beS allen

Utechts eingetragenen ©erfonen über bas Eigentum oernommen
werben. Stach § 13 Abf. 3 fann aber bie Serncbmung
unterbleiben, loenn fie untuntid) ift, tnsbefonbete tann nach

3 34 ber Anw. Oon ber ’-beinrljmung abgeftben werben,

wenn bie eingetragene ©erfon ober beflen Erbe abweienb

linb ber Aufenthalt unbefannt ift. Stach biefen ©orjcbriflen

wirb allerdings ber eingetragene Eigentümer ober beflen

Erbe, wenn ©erfon unb Aufenthalt befannt ift, regelmäßig

darüber ju bäten fein, ob er in bie Eintragung be« Eigen»

lümctS in baS neue ©runbbud) einwidigt ober ob er feine

eigene Eintragung beantragen wiU. 3fl bagegen ©erion

unb Aujentbait unbefannt, fo ift bie Einwidigung biefer

©erfonen and) nach ben jormcUen Anlegungsoorjibnjten (eine

©orausfrßung für bie Eintragung bes im Aniegungsoer»

iahten aufgetreteneu Eigenbcfigers in ba8 neue ©runbbud).

3n biefen Süllen ift baber and) nicht bie ©eftedung eines

©flegers unter adeu Umflänben geboten. Eine foldje Se»

ftelliing würbe alterbingS nad) 3 34 Abf. 1 Saß 2 ber Anw.
iud)t unjulüffig fein. 3“>n imnbefteu wirb bann bie ©e»
fteUung eines ©Hegers nidjt Deranlaßt fein, wenn burd) bie

Eintragung bes Eigenbcfigers in das anjulegenbe ©runbbud)
lediglich dasjenige gtunbbudjmäfjiqen Ausbrucf findet, was
nad) ben ©ergangen . bie ju bem Eigenbejig geführt hüben,

als bem Süllen bei ©eteitigten entfpredienb evfdjrmt . ober

wenn ©etfoti unb Aufenthalt Des bereits atS Eigentümer

Eingetragenen ober beflen Eiben jdioti fo lange unbefannt ift,

bafl bie Annahme gerechtfertigt ift, cs werbe ju einer ©eltenb»

mndjutig etwaiger Siechte burd) biefe ©erfüllen nicht mehr
fominctt. 3m einzelnen taffen fid) hierüber feine Siegeln

auffteden, cs mufl Bielmebr bem Ermeffen bes Anleg.sfRicbterS

ilberlafleu bleiben, ob noch ßage ber Serbältniffe ber Um
betannte ober ber mit nicht betauutem Aufciitbatt Abtocfenbe
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i. 6 . brr §8 1911
, 1918

,
1960 B@58 . als einet Sfltfotgc

btbflrftig erfdjeint.

Sie sotfieljenben 'Jluätuiirungcn gelten aud) für bic

Biotin) Stljeintirficn, {ofem e4 firtt Dorf um bie Snroenbung

beb Art. 32 3. 4 beb 'Hnlegunge-(Sri. banbett.

Nees.

fitfratur.

Sofenöirn, %. Dr.: BtrjäljniaR unb s*r*l|(i<4i Be*
friftunp (3. 2 Arotigtr, Stilluften. US S. dtcb. 'litt. a.Ai). Slu».

gctwib tan ber 8taP>ein’fA<n Ütbelt (1880), btt er ba» BctPtenR,
ble nototnblgi Sifung bec 0rage na<f) bem llnltrlAttb btibcr !D<

griffe angeregt »u hoben, pifptiAt, ftefft ber Secf. etngebenbe Unter-

futbiutgra an ibrr Btgtnfianb, ilor<mtfi»ungeii unb öiihmg non
8«r iäbrung unb getegliAet Sifrlftimg. 3ur Krage bet 8 e io e t s -

taff für bie Staube bir Öiridbrung ift bet Berf. mit bem Stanb«
bunft beg St®. (IV 286) itlAt elnberffonben (6. 137). Sie gebiegcne

tirbeit Serbien! BeaAtung. X.
Hteigelin, Dr.: GanXcifft |UI flufrubnung ata Pfanb-

eeifft an 6er eigenen BifinO (Celtslng, gonuooer. 188 6. Web,

Stf. 8.901 3n einem aOgememen lei! imtertaAt ber 8etf. bie

Jtatnr ber 8tafreAming naA gern. Siedet wie naA 88®. unb tonffrulrt

Re all BfanbriAt an ber eigenen @Aulh (S. 421 3Jiit Bu&ilfe-

nabme ber sorbanbenen Literatur wirb im bcftmberen Zell bas Sgitem
bei SlufreAnungJreAtS, auA für «anbei»- unb ftanlurlreAi, nabet

entmirfelt, unb imar nach ßttiftelmng, Stiffait unb Untergang bei

IleAtl. Sie €Arift barf all grünbliAe unb crfAtofenbe Ürbeit

embfablen werben. K.
$e Rata) in, (L, fflraf b.. Dr.: Pn Begriff ber fflentat-

refernation im Sinne bei j 116 888. (3 SAmel tee, BHtaAen.

67 6, ®eb. StL 1,80). 3ugleiA all Beitrag jor SieSere ban ben

(BiffenletflSrungen bietet biele 3Wono(jrau6ie fotcohi einen ltebcrblief

über ben btRsrtfAen unb iailftifAen Begriff ber reetriotio

mentalu wie auA eine anrcgenbc ffrörtermtg iabtreiAer ptaftll Aer
Beifpiele, barunter brei rei Algert All i Ae iräüe (3t8®. i.

3g. 8b. 37 ©. 847 - ungenau litterl —, Sä®, i. Straff. 8b. 7

£. 128 unb ein ben Crlgmalalten entnomtntner fratl ). in Betf.

lammt (u bem 8rgebsi4. baff ber berrfAenbe Begriff ber Sffentab

refernatian bem IBortlaut bei i 116 S88S, nIAt eutfgreAe. K.

JBofiSan, UV, 8$.: Cie HadjiaSfacfun in ber geciAttiA*n
Gratis (0. §9 eilig. Berlin. 884 £. Web. Sit. 6), 3m lieber-

mhibung ber eADiertgteiten, beiten bat neue :'(eAt in ber fffratil —
beionberl in ber 3®. — begegnet, mollen bie non 3189t. Beterl
beraalgegebenen §iit»büArr oerfAlebener Berf. beitragen, fa auA
ber norllegenbe Bb, 8 biefer Sammlung, ber bie gef amte X ä 1 1 fi-

te i t bei RaAIaffgcriAtl (11, Teil) jum Wegenftanb bat mit

tfulnabme bei Srbf Aeinnerfabrenl unb ber baatt |ufammen>
bbngenben ReAtlnrrbbltnfffe, ble ber nämliAe Berf, in 8b. 7 (T. Seil)

bereit! bebanbelt bat. Sir Roben habet in Banb 8 btc SarReSane
ber StAerung unb Bermaltung bei RaAlaffei, ber SRitmlrfung

bei dterfAtl bei bei 3nnentur, ber SrOffming unb Riidfgabc

[ebtmlfliger Beringungen, ber Beurfunbung unb Bermib
tefung ber Srbauleinanberfebung (Beifntel einer falAen tu

8 97) ic. Sie praftffA mfAtigRen BaefArlfien ftab flberaD bcfanbetl

beipatnebaben. K,

SBcridjtigung.

3n 9lr. 24 Seite 183, 2. halbfette im 2ert, 3lile 16,

18, 21, 22, 23 oon unten finb oor „bafj” je bie 3'ffft"

1, 2, 3, 4 unb 5 einjuiAalt'n. Seite 6 Don unten muff

eS ffeifeen: „Senn ein (Sbcqotte oor bem 1. 3nn. 00 ge*

(leimtet bat unb nath bem 31. Se)fm6rt 99 qefiorbon ifi,“

Bn|»ignt.

Einbanddecken für den V. Jahrgang
in eleganter geschmackvoller Ausführung sind von dem Verlage dieser Zeitschrift gegen Einsendung von
M. I.— zu beziehen. Solche zu den früheren Jahrgängen sind ebenfalls noch vorrätig.

Deutsche Botschaft Nr. 58
mildr angenehme IjuaHtntAinarki'

Probezehntel Mk. 5.80
Musterkistchen gegen Mk. 1.— auch in

Briefmarken.

E. P. Hiekc, Karlsruhe, Baden,
Ciiussh. 1 1 i»ti irWunt.

Soeben erschien : Der zweite Jahrgang de»

Taschenkalenders
hessischer Justizbeamten für 1905

Preis Mk. 2.

Ein ANASTIGMAT
ist bekanntlich das i|ualitativ am Ihm hedcn stehende Objektiv, der allgemeinen Ver-
wendung stund bisher mir der hohe Preis bindernd im Wege. Seit kurzem werden
jedoch die bekannten Union-Camera« der Firma Stockig & Co. ausschliasalich mit
Anaatigmaten ausgerüstet und da diese Apparate unter erleichterten Bedingungen er-
hältlich sind, dürfte sehr bald manches minderwertige Objcrtiv [verdrängt sein. Im
Uebrigen verweisen wir auf die Ih-ilat" Miserem heutigen Illatte.

Der heutigen Nummer sind folgende Prospekte beigefügt, wor ’j n dieser Stelle aufmerksam gemacht
wird. 1. Ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung Franz Vahlen in ’rlin, betr. ..Skonietzki & Gelpcke.
Zivilprozessordnung"; 2. Frühjahrsweinofferten mit ausführlicher Preisliste von Georg llülor in Johannesburg
(Klieirigau)

;
3. ausführliche Preisliste über Lagerkasten, Heftmaschinen und Siegelpressen der Firma Max

Kornicker, Linder s Nachfolger, Breslau I, Neumarkt 17; 1. Prospekte mit Probebilder über photographische
Apparate der Firma Hugo Stückig & Co., Camera-Orossvertrieh „ITnion“, Dresden.

ffSi Mi tKctatUsa DeistitwutlUA : CbnlanbclacnAtMat ««U <

x

ln ZnrmjtaDU - Strlaa bnn 3. riemet in ‘OlaLnr — r-oiR 5on iS. etta'« Vl-en-Virndctri
in lumftübt.

Assoeiation Berliner Schneider
Friedrich Modler I Co.

Für Blchtrr: «» M. tft-b«. F6r R««hU-
AD Wille: ton I. SS— 45. Für G erleb »a-
Pbrelber : von H. 15 BO. Bel freier Za*
endang. Bei der M«ss*&)rebe di«
Bnurtwedf« and Anf»b« der fuio OiOmv,

bei» B«reU die Kopfweite.



Ijerausgegeben

auf Deranlaffung bcs Vtcbteolßereine unter tfiUtpirfuug f'er Ijeesiecben Bnwaiteftanuner

t'on Öberlanbeagcriditsrat ütlltr in DarrnflaM, tLanögeridjIsrat Dr. JJuff in ParmftaM,

tmibgeriebtsbirerior CamttifT in ParmftaM, t'antMerichtsral Bus in 21tainj, Oberumtaiichlcr Dr. X'lljr in ParmftaM

^tftrllungrn nehmen öie t£;pe&Hiott in Nlaitt 3,
Die pofumftaltot

fou>i« fämllidje 9ud?ljanMungen entgegen.

<£inrii(fungi»<Sebßl}t bi« br«i>

fjmltige Seile ober beten Kaum
30 tPf|.

€rfdjeint mcnatltd? ja>ct XITai

preis mr. 70* jäljtKdj

mit poptlrcifr 3 u |: ( 1 1 u ii 3.

&r. 2.
«obi itiititljeii duüftCBtafl niiürnoaniMriK 3ilirrtonjr

:
$«fpNji>t. «.«„< 6. 3<t$t9a"0-

^ebaftion

:

itarwIUbt, fteiHn$»Jtra|r ft.

~

3ßa in g, 15. JtpviC 1005
Perlag unb €fpebition

y Jifiter, JRui«}.

entfdjfibungtti hfajftrofft). (BbtrlanDrsgeridits.

Bbilredjt. — Biuilpro(tlj.

1. CrtnuKgeitrojc uodj § 180 (ÜB®. Sahnig Der

Sihiugapolijti öurd) Mi *orlit)tiibeii. Btmcieerbcbmig in

Mt !Bt|d)Bfr!)Ein[!(iiij.

®er Stcditeonroult V. ift wegen Ungebühr uom
31®. X. I in eine Orbnungeftrafc non 30 3JW. werur*
teilt worben, i’luf JBejd&io. getnäh § 183 ÖB®. orb*

liefe bae 0fi®. junäehft bic (Einholung einer Beuge*
rung bea Borfifjcubeii |oioic bic Bcrncbmung bet in
bei Befcbrocrbcidirift benannten trugen an, ilacf) Gr
lebigung erfannte baajetbe, bah bic Strafe jioar auf
15 ÜJU. b e t a b g n

j
c

jj
e n

,
im übrigen aber Me

Scfcfnn. 311 u c r io c r f c n fei. Slue ben ® r ü n =

b c n :

®ic angcftcUten (Ermittelungen, bei welchen inä*

befonbere bie Siuefagen ber unbeteiligten beugen l)r.

H. (©egenanroaltj, ®cr.Slfg. I’ (®crid)teichreihct)

unb B. (®crichtabicncr) Don cntfdieibenber Beben*
tung jinb, haben gu folgenbem (Ergebnis geführt:

3n bem Bcrbanblungatermin bor bein 'Jtejpigieu

teil bea SRechteftreitea, gu welchem aud) bie Min*
bcemutter unb ber Betl. giriert* ©rgcnübcrfteDung unb
gegenfeitiger Buaiptache als ©runblage für bic beut*

nächftige richterliche Gnlfrheibung bcgiiglid) einer Gibea*
aufiagc gelaben unb cr[d)icncn waren, batte ber Bcfl.

gegenüber ben Behauptungen ber tf inbeämutter u. a.

auch bie Bcugerung getan „baa fitib ja fiügcn", ohne
bag jenen* bea Borftbcnbcn gegen biefe Beuhcrung
bea SBefl. etwa» erinnert worben wäre, Bla fobann
im weiteren Bcrlauf ber Berhanblung bic Stinbcamut*
ter anläfelidi einer beftimmten Behauptung bea Bell,

bieten einen „Siügner" nannte, unb ber Borfitjcnbc

auch biefen Buäbrurf ungerügt lieh, erhob (ich ticr bc-

ttagtiiehe Bnwalt V. unb legte, ohne bag ihm hier,tu

bas Sort erteilt war ober er auch nur barum nachgc-
nicht hatte, gegen biefen bclcibigcnbcn Buäbrurf Der

.'finbcaimitter 'Verwahrung ein unb (teilte guglcicb an

ben Botfibenben baa Bnfinncn, er möge boef) »bieje

Bcrfoti" gurüdmeijen Xer Borfitjcnbc betnerfte ihm
hierauf, unb ,twar in ruhigem Jone, bah biefe gegen*

!
feitige Buajprad)e für ihn uou Blichtigteit fei, unb er

! bitte, nid)t in bic Bcrhaubluug hiucin.turcbcn (ober: bie

Bcrbonbluug nicht suuutcrbrcdjcn)
;
erwcrbcfchou wiiieii,

wenn er (Einhalt gu gebieten babc. Bla jobann tm
weiteren Bcrlanf bet Berhanblung 3t St. 5 noch meur
mala — iiad) SHuajagc ber 3'»flcn minbeftena brei*

mal —
,

ol)ue bah >hm baa Sott hietju erteilt worben
war, bineinrebclc, ertlärte ihm ber Borfigcnbe, bah
er fid) biefea weitere £>ineintebcn (ober: jebe Unter*
bredjung ber Berhanblung) »erbitte, wenn ihm nidjt

baa Üüort erteilt fei. 3t». V. erhob fid) bnrauf unb
erwiberte in erregter Sücifc: er Dcrbitle (ich feinerleite-

biefea „Bcrbitten” bea Jlmtarichtera. üefjteicc er

flarte nun. er behalte fid) bue 38eitcre üor, unb oct=

tiiiibiglc jobaim nach 3<^tub ber Beraanblung Beicht,

baljin, bah 3131. V. in eine Ungebührftrafc uou 30 Btt

wegen bea beichricbcncn Berhaltcna verurteilt werbe.
®cr Ofcricbtahof ocrmochte bic gegen biefe Befehl,

erhobene Bcjdjw im tiinblicf auj bie uorftebenben

tatfiichlichcn Oicftflcllimgcn in bet £>auptjad)c nicht

für begrünbet gu erachten. 3tad) ben 3eugcnau*=
fagen erjeheint baa Berhaltcn bea Borfihenbcn ala ein

biirchmia torreftea, unb ea tann ihm inabeionbere nidit

ginn Borwurf gereichen, bag er im 3ntcrcf(e einte 1111

gehörten ('langte ber Berhanblung unb ber 3lnfred)l=

crhaltung feiner ridjtcrlichcii 'Autorität gegenüber bem
bctlagtifdjcu 'Jtniualt nach oorgängiger crfolglojcr Gr-
mabimng bic Sltuhetung tat, er bet bitte jidi
jebce fernere ^incinrebcn in bic Berhanblung. Tenn
ein auberc* geliubetea Büttel gur Sicherung ciuca

orbnungamägigen (Haiigcr- ber Berhanblung (teilt ihm
gegenüber beu wicbcrhoiten Unterbrechungen biird) ben

befiagtlfehen 'llnwalt wohl foum tu. Xah jene Slcirhc

ruug bea BotjiOcnbcn in idnoffem Jon ober jonft

ungehöriger 31rt unb 2Bcifc erfolgte, ift nicht er*

wiefen, nad) ben ^eugenauafagen uielmcht baa Wc
gentcil ola fcftgeftcüt aiiäufchcn. ®ieieu Üluefagen

Dreier unbeteiligter 3< (|Aen tonnen aber bieiciiiaen bea

Bell, unb bcffcir Bater-j, »a bei biefen beiben Berfo

neu eine geniigenbe (Gewähr für bie Cbjeftiuitiit ihrer

©nhruebmung unb i’tufiaffimg ber fraglidicn 'üor--

gängc nicht gegeben ift, nicht ine (Ucwidit fallen, wie

beim and) aua bcmfelbcn Wrnnbe bie '.'lueiagen bet
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Slinbcsmuttcr unb Uftes Suters ganj auficc Seltacbl

gelaffen mürben, rtann aber fomit doh bet Aotrocn»
bigfeit einer 3urüdrocifung eines gegen il)n gerichteten

p c r f b n 1 i d) e n Angriffs feitens bes tRA. nicht

Oie Siebe fein, jo lag auch für biefen (eine triftige

Scranlaffutig oor, jene uorenuäijntc Aeuhcrung Des

Ssorfitjcnbcn, bie fucf) innerhalb ber (flrciijcn ber ihm
obliegenben Sibungspoliacigewalt hielt, in ber SiJcife,

wie gefcbet)cn, $u erroibern ©erabe inbem Umftanbc,
bafs SRA. Y, bie »on bem SorRhcnben gebrauchten

Aborte f,er »erbitte fidf Je.) feinerfeite ebenfalls ge-

brauchte, muhte ber Gerichtshof eine Aufscracf)tlaffunp

ber bem Gericht in ber ®crfon bcs SRid)tcrs gcjchul»

beten Sichtung unb fomit auch eine Scrlchung ber Orb»
nung crblitfen unb bemgembfi bie Grfennung einer

»träfe aus § 180 @S@. für gerechtfertigt erachten

,fm ©inblid auf bcu erregten 3uftanb, in bem (ich

Oer Scjchroerbcfübrcr bamals oftenbar befunben bat,

erfehien eine Gclbftrafc »on 15 Ülf. austeichenb.

Sntfch. 02®. 3®. I ». 5. Oft. 1904 W 112,-04.

Sspn. ®er.»Aff.

2. Auslegung »on Xtftciwtnteii, »rieht »or bem 1. „Un.

1900 erridjtet, aber erft nach biefem »ftitpuiifit »irfjatn

mürben.

Xie Grblafferin bitttcrliefi aus erftcr Ghe einen
Gnfel, aus arocitcr Ghe eine 2.od)tcr; fie hatte am
15. Xej. 1890 ein notarielle» Xeftament errichtet, in

tvclchcm fie ju Gunftcn ihrer lochtet „311m Sotaus
unb mit Süctre.utifl »on jeglichem SRüdbringcn über

foniel ihres gefamten bereinftigen IlaeblaffcS, nichts

baooit ausgenommen noch »orbehalteit, oerjügte, als fie

b c n beflehenben ® e j e b e tt n a ch über Gigen-
tum, Söefiö unb ©euufe ihres Üermögen» gu »erfügen
berechtigt lei, jebcnfaüs jolle ihre Xocbtcr ein drittel

ihre» gefamten Setmögeusnaehlaffes gum Soraus »on
ihr eigentümlich erben." 3n bem Streit über bie Aus
legung biefer Stlaufel fprach Rcf) bas 02®. toic folgt

aus:

SJenn ein Grbl. nach bem ^nfrafttreten bcs S©S.
jlirbt, wirb bie oor bem änfrafttreten errichtete Ser»
fügung uon XoDcSroegcn nach bcu bisherigen ©cfcheti

beurteilt, wie biee ber Art. 214 Gtnf®. g. S@S. be-

ftimmt. Sfahgebcnb für bie ff o r m ber Grrichiung

waren bie Seftinimungen beä coiio civil, rocldjc ge-

wahrt ftnb. las 02®. hat feinen Aniah, »on feiner

Gntfcheibung ». 30. Xej. 1902 IV 196/02 (»gl. ©eff.

9lfpr. III S, 169 unb bortige 3''otc abgu=

geben, wonach bie Auslegung nicht nadj neuem, fon

Bern nad) altem Jiecljt erfolgt. Sei Gtforfdnmg bes

liUßens ber Grbtafferin finb, abgefeheti »ou bem S8 ott=

laut bet Scrfügung, auch bie 3»tt ber Grrichtuug bes

Xcftaments foröic bie begleitenben Umftiinbc ju berüd-

ficbtigen. Ser Stortlaiit fpricht fchon bafür, bah bie»

jenigeu ©efetje gemeint fein foßcii, welche jur 3eit ber

Grrichtung in Geltung waren. Gs hc'bt: „nad} Ben
bcftchcnbeu ©eichen". Solche waren aber bamals Die

Beftimrnungcn bes code civil, ©eitle bie Grblaffcrin an
bie jur 3eit ihres Ablebens geltcnben Wefcbc gebacht

unb eine Anbcutung in biefer Sichtung bem Ilotar

gegenüber abgegeben, fo wäre ber ©ortiaut ein an»

berer geworben. XaS 9GS batiert oom 18. Aug.
1896 unb trat am 1 . 3(an. 1900 in Geltung, unb es

evfeheint gerabeju ausgefdiloffen, bah ooüe neun Sahre
unrber eine einfache §tan »om 2anbc an eine Aen-
berung ber ©efehgebung gut 3rtt ihres Ablebens ge»

bacht ober, falls fic an eine folcbe gebaut hätte, bte»

bem 'Jloiar gegenüber nicht erflärt haben joBte.

Auch bejüglid) bcs 'Jlotars felbft barf ange-

nommen werben, bah 'hm ber ©ebanfe an eine folcfic

Aenbetung ftmlag. AnbernfaBs hätte er, wenn er

im 3weife( gemefen wäre, bic Xeftatorin aufmerffam
gemacht uub ihr hierburd) Anweifung gegeben, ihrem
ffiißcn einen aubercti Ausbrud ju gedeihen,

llrt. 02®. II. 3@- »om 4. SRo». 1904 U 140,-04. F.

Ättafred)!. — Sdrafptojeh-

3. jn ©ciiiiccfadjen ift nur ber ©bemann Xienft*

bcrrRbnjt unb jum Strafantrag brrnhtigt.

Xas Schöffengericht hat bic Angefl. um 13. Scpt.
1904 ber Ucbcrtrctung beS Art. 19 ber ©efinbe-
i) 1

1

) n u n o für fchulbig erflärt unb ju einer Gelb»
fttafc oon 15 Ulf

,
eoentueß ju 15 Xagen ©aft »er»

urteilt.

Auf ihre Berufung würbe burd} Urteil ber

3traff. 1 ju Xnrmftabt »om 1 . 9lo». 1904 bas Urteil

bes Schöffengerichts aufgehoben, bas Scrfabtcn
e i n g e ft e i 1 1 unb Die ©taatsfaffe mit ben Sloftcu

beiber Otiftaujcn belaftcl. ©iergegen erhob bie Staats»

amoaltfcbaft ju Xarmftabt SR c o i f i o n.

55er ©rohh- ©cnStA. nahm ben Antrag auf

foftcnfaUige Serwerfung ber iHco. als u n j u l ä j j i g,

cdciitucll auf 3utüd»crweifimg ber Sache jur anber»

lueitcn Scrbanbluug unb Gntjcheibung an bie Botin-

ftang.

Xcm in erfter Biitic gefteßten Anträge bes ©rohb.
Gen.StA. hat bas 02®. entsprochen.

© r ü n b e : Sou ber Gbcfrau W. ju $. war bic

Angefl. als Xienftinäbchen gemietet worben. Sie trat

jeboch ben ®ienft nicht an, unb fogar Dann nicht, als

fie »on ber burd) bie G b c f t a u W. in Anjpruch ge»

nominellen Ovtspoiijeibchörbe jum Gintritt

in ben Xicnft innerhalb 24 ©timben unter Atibrobung

einer auf Antrag ber X-ienftberrichaft »om Strafrich-

ter jucrtfimenDeii, im SHichtjtabtungsfaBc in ©aft ju

»erwanbctiiben @efbftrafe »on 10 bis 40 3M. aufgefor»

bert worben war.

Gemäh Art. 18 ber ÖcfinbeO. iit ber Antrag auf

Grtennung einer Strafe Durch bie Xicnftberrfchaft ju
fteüen. Xie Straff, ift nun uon bet Auffaifung aus»

gegangen, bah, wenn aud) eine Gbcfrau befugl fei, auf

Wrunb bes S 1357 S®S. ben 'IR i e t » c r t r a g mit

einem Xicnftboten abjufchlichen, hoch »or=

iiegenb Der Ghefrau W. bic Sefugnis gefehlt habe,

ben Strafantrag ju fteBen. 9i u r ber G h c=

m a ti ti fei hieran berechtigt, nur er fötme als

X i e n ft b e r r f ch a f s angcfcheti werben, welche bic

Sefugnis befitje, bie jjienftleiftung im ffiege bcs poli»

jeilichcn Ginjtbrcilens aur Serwirflichung ju bringen.

Sei ber ifrage ber StcUoertretung fönne bcr_ § 1357
S©S. itid)I heratigejogen werben; ft« fei auf ®runb
Des öffentlichen SR c ch t S ju entfeheiben. ®ic
burd) bic ©anblung ber 'Angefl. herbeigeführte Ser«

lehmig cridicinc nicht als eine ocriuögeiiSred)tlirf)c.

Sebcnfnßs fei bic aBabrnchmung bes »etiehten 3 n»

tereffe» nicht ber amu auch infoweit überiaffen wor»
ben, als Re ein ©inansgehen über ihren häuslichen

SBirftmgsfreis erforbere. ABerbingS habe junächft her

Gbcmann W. Reh an bie Solijci gewenbet, biefe habe

alsbami aber mit ber Ghefrau W »erhanbeit unb Ich»
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tete tterantafjt,*) ben Slntrag zu ftellcii; hierzu fei bic

öbcfrau aber Weber uuibriitfiitf) nod) ftittidiwcigcnb

beauftragt gcwcfcn.

6® barf babingcftcllt bleiben, ob biefe SluSfüt)*

Hingen, gegen weiche fleh bie Slaatsantoaltfehaft be®

8®. in ber BcöifionSrcehtfcrtigung wenbet, unbe*

fchränft als jutreffenb anjuiehen finb ;
benn c® lomml

nicht auf fle, ionbern auf bic Beflimmungcu bei §380
StBC. an 9tach biefem fann gegen ein in ber Bc*

rufungSinftanj crlaffcne® Urteil ber Straff bie SRoui-

fion wegen Bcrletjung einer '[Rechtsnorm über ba®

8 erfahren nur auf Setiefjung ber Storjchrift be®

§ 398 ©tBO- geftügt werben ®icfc Sfuenahmc oon

ber allgemeinen SRcgei liegt hier nicht oot. Ter ©traf*

antrag gebärt aber, wie ba® 08®. wicberholt ent*

febieben bat, gu bcu ftrafprojeffualen ?!or=

men. SBärc biefe Storni oerlebt, fo fönnte bic ?Rct>ifion

bodt niefit hierburtb geftübt werben.
Urt, 08®. ffntfdj. o. 26. 3an. 1905 S 55/04. X.

fiojten nnb ©cbflljren.

4. Ter Slufprndi auf Aufhebung ber Ifrrmigcnfdjaft«*

gemeiitfdtaft iß ein nicht PttmögtitSreditlidjcr i. S. be? § 10

(Oft®.

®urtb BerjUrteil be® 8®. ®. tft auf Silage ber

(Ehefrau bie jwiftben ben ©trcittcilcn beftebenbe @r=
rungenftbaftbgemeinftbaft unter SBcruricilung be® befl.

(Ehemannes in bie Stoffen aufgehoben worben. ®er
S8crt be® Streitgegcnftanbe« Würbe auf 4000 SRI. fcft=

gefebt. ®em bieegegen oom Seil mit bet Befchmcrbc

geftefften Slntrag, ben SBcrt be® Streitgcgrnftanbe® ge*

mäft § 10 fflSlffl. auf Ijöchttcns 2000 SRI. zu bemeffen,
würbe ftattgegeben unb ber Streitwert auf 2000 ÜJH.

beftimmt. 21 u 8 ben ffl r ii n b c ti : (S® ftebt in

{trage, ob ber Stnfpruch auf Aufhebung ber (Errungen*

idjaftsgemeiniebaft al® ein n e t in S j t n t r e 4 I =

l i cb e r ju betrachten ift ober nicht. 2L*ic bereit*

in ber (Intfeh. oom 18. Januar 1904 (W -202/03)

würbe biefe Slrrage im lebteren Sinne entfehieben auf

®runb folgcnber (Erwägungen: ®ie Jlufbebung
ber Grrungenfdtüftögemeinfcbaft betrifft unb regelt

bie ganze rechtliche Stellung be® SRanne® in ber

(Ehe gegenüber ber Jtrau unb bereu ®ermögen, unb
zwar nicht nur mit SBirfung für bie Sfcrgaiigcnhcit,

infofem ber Sluscinanbcrfctjimasouiprmh hierbureb be*

arünbet wirb, Ionbern auch insbefonberc für bie 3»=
funft, infofern fflütertrenming eintritt. ®iefc redbllichc

Stellung be® Wanne# bat neben ibceüer wohl auch

eine ocrmögenSrechtUchc Bebcutimg; lebterc (äftt ftcb

aber in einem beftimmten ®elbbetrag nicht tieranicbta*

gen unb attsbrüefen ®ie BcrwnttmiqSbcfmini® an

fich berührt fein gelbwerte® ftntercife be® Wlannc®

unb ift fein gclbmerteS Stecht. ®ie Bubnicfwng be*

rührt wohl ®elbintereffen, ihr Vorteil fotmnt aber ein

näcbft nicht bem SRann. fottbern ber (Ehe gti gut, unb
ber <Srrungeniebaft®nnlpnich berührt für bie Ber*
gangenheit wohl ®elbintereflen, er ift aber für bie 3u=
funft ein gang utigeWifler unb gunachft imaginärer. ®cr
betrag be® nach ber Slufbcbung auseinanbergufebem
ben Bcrmägcn® betrifft nur bic eine ©eite ber Stuf*

bebung, bie SBirfung für bie Beraangcnhcit, unb fann
auch um beowillen nicht mnhgcboib fein, weif burth

•) 9tus bitter ,rfflftrQ:n:a bflrflr fieb itntab in iflcfiaemähfr

Untermeiluna ber nnteciit 'Itotljeiorgane ergeben X 'Heb.

bie Slufbcbung bie 3ugebörigfcit be® Bcrmögcn® iiidtt

berührt unb geänbert wirb, unb weil ber Verausgabe*

anfpruch mit ber Slufbcbung an fich nod) nicht gut
1 ®cftung gebracht ift.

Viernach ergibt fid>, bah bie Slufbcbung im tue*

fentlichen unb bouptfächliebcn nad) ber ibcellen, in

®elbwcrten nicht barftellbaren ©eite SBirfungen äu=

fiert unb bie bireft uctmögcusrecbUidicn ffiirfungcn

nur uebenberlaufenbc, nur Kcflerroithmgeti finb. ®a
iotiacb ber Slnipruch auf Slufbcbung ber (Errungen*

id)aft®gcmeinichaft ein oermögenorecbtlidjer nicht ift,

hat bie SSertbemeffung nach § 10 fflSf®. ju erfolgen.

Bcid)(. 08®. r. 3@. b. 29. 3uni 1904 W 108/04.

Lk.

ßttffcbttbmtijtn ber ®ro§b- Canbgrrichtt.

Binilredjt. — Biuilprojelj.

5. Vat Sie Pon btm WttDcrbcgcricbl btfd)lofitnt 8er*

binbung mehrerer Sfrojeffe (§ 147 3^C i bi* SBirfung, bn§

jmeef® Sötrtdinung btt lötmfungOfumrat — § 55 ©etoffi®.

— bie Slnipräcbe tufammengerttbnet werben?

®ic SH. belangten ben Sefl. ai® ihren Slrbeit«

geber bei bem ®em®. 9JI. inbrei bejon beten
St l a g e n mit ©treitwerten unter 100 2Rf. auf @d)a=

benberfah wegen Sntlaffung ohne Sinhaltung ber Stün>

bigungefrift. ®a®®ew®.uerbanbbieiBroatffe3um3l»ed
ber gleichzeitigen Sterbanblung unb (Sntfcheibnng unb
uerurteiUe ben Befl. zur 3ablung ber eingctlagten Sc*
träge. Segen biefe tSntfdjieibung legte ber Befl Be*

rufung ein, beten 3l|(äfiigfeit er bamit begrünbete,

ba& ber ©efamtftrcitwert ben Betrag oon 100 9J!f.

überfteige. ®it Stl. wenbeten rin, baft eine 3l| fammcn*
reebnung nicht ttatthaft fei, weil bie Berufung gegen
gcmcrbcgcricbllidic Urteile ficb al® ein aufterorbenl*

lieber SRceht®bebelf barftefle unb ba® (Bcfcfj burch Seft»

fehung einer SBcrtsgrenje ben 3 rocd uetfoige, bic Be*
rufung einjuichräntcn. 6® banblc fief) um brei nicht

gcmciufchaftlich erhobene Üiagcn, bei jeber bleibe ber

'/Bert be® ©treitgegenftanbes unter 100 Sütt., ihre Ber*

binbung fei eine rein äuhcrliebe unb bic materielle

Berteibigung be® Befl. bei jeber Stl. ocrfchiebcn.

®ic ßinwenbungen berStläger würben jurüdgewie*

fen. 21 u ® ben ® r ü n b e n : Slacb § 55 ®ew@®
ift bie Berufung gegen Urteile ber ®®c. juläffig, wenn
ber Stiert be® ©treitgegenftanb® ben Betrag oon 100 SJi.

überfteigt. ®ie ffragc, ob. wenn mehrere bei bem ffl®.

anhängige Brojctte berfclbcn ober ucrfcbicbencr B«r-
iotten nach § 147 3B0. oerbunben werben, bie Bc--

rufung zuläffig ift, wenn ber au® ben einzelnen unter*

wertigen ©ireitgegenftäuben gebilbete ©efamtflreilwcrt

100 Bll. an SBcrt überfteigt, ift in bem fflffl®. nidi!

entfehicben, bic ßntfeheibung muft habet au® ben s8or=

fcbrifteit bei 3BC gewonnen werben. ®ie Beitim
mutig be® § 147 3B0. bat nicht eine blofs ä u ft c r=

l i di c Berbinbung, fonbeni bic Begründung einet

w i r f 1 i db e n ©trcitgenoffenithafl mit
bic '/Birtlingen einer Sllagetumuiatirn im Sfuge. ®ie
einzelnen ßntkhcibimgen bcofelbcn Urteil® finb babee

nicht zu trennen, fonbetn als ein Wanze® aufzufaffen.

auch meint e® ftd) um bie Bercehnung ber ffleridit®*

foften unb ba® Bor bn üben fei n ber Be*
rufung® tu m m c banbclt. ®er für bic Berufung
erfotberiiebe SBcrt be® ©treitgegenftanb® ift fonadj oor*
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banbctt, wenn er ficf) au? ber 3u ia,nmcnredtnung ber

uerfdtiebcuen 41 nipriiehe jur 3™ bc® Urteilecrlaffee

ergibt, wobei ber 'Nominalwert mafigcbeitb ift unb c®

auf ba® Qntereftc ber 'Parteien ober bie tHcdjtäuertci

bigung bc® Befl. nieftt anfonunt (9t@G. 0, 354; 6,

416; 12, 154; 15, 405 ; SN u g b a n unb Guno;
SB i I b c 1 m i unb 9 e tu e r su § 55 ©®@; © e u f*

f e r t
; © t r u cf m o n n unb flodi; 9 e t e r f e n

ju § 546 3B0.) 4Ba® für bie »trage bcr3uläffig*
feit ber iHcoifion bejüqlicb best Sßert« be® 31 e =

iebwerbcgegcnftanb® gilt, gilt auch bejüg«
lief) beb bee ©treitgegenftan b )

,
wenn uon

ibnt bie äniöffigfeit ber Berufung abhängt. Bie ge^

genteilige Gntfcbcibung bc® 8®. Berlin — Sog. Brar
1902. ®. 683 — faitn al® autreffenb nieftt erachtet

werben.

8®. SNaing I. 3St. o. ;10. Xcg. 1904 S 270 04.

Nccs.*)

6. Bebcutmtg ber Ginrebt und) § 274 3- 6 3BC.
Xo® 41®. X. 1 bat in Sachen ®. gegen SB. bie

erhobene Silage toftcnfäüig abgewieien, ba Befl.

m i n b e r j ä n r i g unb iomit u i eh t p r o g c fj
a

fähig fei. Noch heuor biefe® Urteil reefttefräftig ge--

worben, hat ©. erneut gegen SB., uertreten burdt

beffen Batcr, Silage erhoben, mit bent gleichen Slntrag

wie früher. Xer beflagtiiche Bertrctcr begehrte foften*

fällige Älageabweifung, inbem er bie Ginrcbc nach

§ 274 3- 6 3930. geltenb machte. Xa® 41®. gab bie-

iem Slntrag ftatt. 41 uf erfolgte Berufung hob ba®
2®. ba® Urteil auf au® fofgenben ® t ü n b e n :

G® bleibt ju prüfen, inwieweit bie Ginrebc
nach $ 274 3- 0 3930. begrünbet war, unb auch biefe

Jfrage bcfchränft ficf) lebiglicb, ba bie Bichterftattung

ber Stoffen einaeräumt wirb, auf bie unter ben Bar*
teien ftreitige Bcchtbfrage, Inwieweit bie Ginrebe gu*

läffig ift, ob nur bann, Wenn ber Borprogch bureb
SRücfnafjme ber Silage erlebigt würbe, ober allgemein,

fofern burch bie gweite Silage ein Slnipruch geltenb ge=

macht wirb, ber al® folcher ichon einmal ®cgenftanb
eine® Bccht«ftreite® unter bcnfelbcn Barteien war.
Xer uom 41®. oertretenen Slnficht tonnte infoweit bei*

gepflichtet werben, al® c® ficf» dorliegenb gweifello® um
biefelbe ©treitfadie in beiben Brogeffcn banbeit unb
bie Barteien biefeiben fmb, wenn auch in bem gwei*

teil Brogcfi ber Befl. burdt feinen Bater oertreten

wirb, hingegen nimmt ba® Berufungsgericht entgegen
ber Storinftnnj bie ttom Berufung®!!, nertrdene Sin*

licht an, bah ein Slnwenbunggfall für bie Ginrebe uor*

liegenb u i dt t gegeben ift. Xtcfe Slnficht Wirb jeht

faft allgemein uertreten unb auch ba® 91 e i ch 8 g e «

r i ch t bat fleh berfelben angelchloilen.

5fn ber in B a n b XV S 382 abgebrochen Gut*

idteibuna Wirb au®geführt, bah einmal ichon nach bem
3wecfe ber Beftimmung her 271 Slbi. 4; 274 3- *>

3BO., bie lebiglicb ben Befl. uor Berationen bee

SK. iebühen wollten, ber jitierte 9 274 3 6 bann nicht

anwenbbar ici, wenn bie erftc Silage burch Urteil ab*

gewiefen unb alfo ber SK. gezwungen fei, sum gwei*

tenmal Silage sti erheben. fSicrbei fei auf bie in

©cuffcrts Slrehiu Bb. 38 91, ff. gemachten Stu®=

fübrungen Ucrmlefen, bah praftifch für ben ffat! ber

*) ftiir bie hier eerlctiine Hr. liefet uniier: t*W. Berlin, PL
f. »tdttettfl. 1895 ®. 15. Sffl. Biel. Sritfdi. b. ®8. 3obrg. 2 Sb. 8:

2ffi. Perl in. «nj. »tag. 1904 Sb. 1288/9: 2«. 'DlaiitJ b. 29. Oft. 1908
s 168/08. T. »Inf.

Stbweifung ber erften Silage uon einer Belüftigung bc®

Bell, im (falle ber erneuten SHagcerbcbung trog 9liebt=

erftattung ber Sloftcn be® erften Brosche® nicht ge=

fprochen werben fönnc, ba ihm ja burdt ba® erfte Ur«
teil jebergeit ein Büttel gegeben fei, ben St. gur Gr=
fütlung feiner Sl oftenerftattungspfiiebt gu bringen. 3n«=
licfoubcrc wirb im uorlicgeuben ffall idton besftalb

War, bnft uon einer Beläftigungeabficbt be® Sl.

nicht ge'prodten werben fann, weil gur Bcfeitigung

eine® wcicntlid)cn Blangel® ber erften Slage bie Gr-
hebuttg ber jweiten unumgänglich notwenbig war.

Sluch bie Grwägungen bee 9t®. in Banb XV S. 382

tönnen hier uerwertet werben, bah 4 274 3- 6 3BC.
u u r beftimme, proschbinbcrnbc Ginreben feien uor
ber Berhanblung be® Befl. gur Jtauptfacbc uorgtn

bringen, unb biefe Ginreben aufgäblc, bah bagegen
feine Beftimmung getroffen werben folltc, in welchen

Jfäilen biefe Ginrebcu uerwenbbar feien. Xie Bot>
febriften hierüber fönnten nur in anbcrWeiten Bcftim*

mutigen ber 3BC. gcfudit werben, unb eine iolebc fei

bezüglich bet Ginrebc noch S 274 3 6 3930. bei bem
(fehlen einer anberweiten cinfchlägiacn Beftirnmuna
nur in S 271 Slbi. 4 3B0. su finben; hiernach fei

aber nur im ffafl ber erneuten StnfteOung einet g u =

rücfgenommenen Singe bie Ginrebe noch § 274

3 6 3B0. gegeben, nicht auch. Wenn ber erftc Bto«
sch mit einem hie Stiaac obmeiienben Urteil geenbet.

Xa® Berufungsgericht idilicfit fich biefen Slueführungen
an unb erfennt baber wie aefdicben

Urteil 8®. Xarmftabt 3-S. I uom 29 Slou. 1901
S 305/04. Sspn. Gfcr.'Slfi.

7. 3« Sluelrgiing bc® § 810 3B0- „®croobnli4ir Heit

brr SReife" bei Xratiben.

Xie St, liehen am 31. Slug. 1!K)3 gegen litten

Schnlbner in ben ®emarfungen Slepishcim unb XtO’
mer®heim (91hcinbcfien) SBcinbcrgJlrntibcn in formell

gültiger SBeifc pfänben; bie Bell, icblotfcn fieh biefet

Bfänbung am 24. Sepl. 1903 an, ber Bcrfteigcrung®'

crlö® würbe bei bem Slmtegcridtt B. hinterlegt, ba®

im Berteilungeocrfnbrcn ben Ben. Slnmeifung erteilte,

inbem c® bie Bfänbunq uom 31. Slug, al® uer =

f r ü I) 1 uttb beeljalb ungulähig unb unroirtfam er=

Härte, 3n ber uon ben 31efl. nach § 878 3BO. cr=

bobenen Stlage würbe geltenb gemacht: Xer Be«
ginn ber 9ieife falle mit bem poli,sci =

1 i dt c n © dt I ii h ber ffitin berge j u f a m -

men, ber im Bcgirf Bingen burchfchnittlicb Gnbc
Slugufl "ober Sfnfang® September erfolge; nach Slbiouf

non 3 SBodten fei bann bie 9icife uollenbct, mit bereu
Gintritt jeboeb nicht iofort bie JBcinlefe beginne, cs
finbe nielmchr ein allgemeine® Ucberhängen ber Xrati*

beit ftatt, um burdt £>erbcifübrung ber Gbelreifc bic

C.ualität ber Xratiben tuiilichft su uerbeffern. Xie
SScinlcfe erfolge hoher erft in ber 3cit swiieheu Gnbc
September unb Blittc Oftober, fomit nicht jur gewöhn»
liehen 3cit ber 9?cifc, ionberu erft fpäter. Xemgeacn=
über behaupteten bie Befl., her 3«iib»nft ber 9fcifc

falle mit bem Beginn ber SB ei u 1 e f c

S u f a m m c n.

Xa® St®, fchloft fich her Stufiaifung ber Befl an
unb wie® bie Mlagc ab. Xie gegen biefe GntfcbeU
bung eingelegte Berufung würbe uetworfen. Sluö
ben ® r ü n b e n : 3uc 3cit bc® SAlufie® ber SBcin*
berge fmb bic Xrnubcn noch nicht reif, bic 91 cif* cr=

folgt erft einige Soeben fpäter. Biit ihr beginnt, auch
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im Bcsirf Bingen, bic aflgcmeine Wcinlcfc, unb wenn
einzelne Weinbergsbefitjer jur grjidunfl bet iofl. 6bel»

faule bic Xrauben nodi länget bannen laffen, io ge*

langen bicic in ben 3uftanb ber Ucberreife,
oon betn bas ©efetj itid)t ipriebt. Xa nach ben amt*
lieben Scfcbciuigimgcn bet betr. Ortsbebörbcn bet aQ-

nemcinc £>crbft im Xurdjfcbntt! jmiitben bem 9. unb
98. Cft. feinen 2lnfang nimmt, fo bcniifct fith hiernach

bic gewöhnliche 3eit bet Sftcife, unb bic Bfänbung bottt

31. 21ug. mar ocritübt Wenn bic 81. nod)
einmenben, baft, menn ihre Bfänbung an einem Mangel
leibe, and) bic 9fnfdrfufipfänbung bet ©cfl

. hinfällig

(ei unb biefe fein beifcrcs 9ied)t auf ben Sriös hätten,

io fäftt fub hieraus bie Silane niebt begrünben; benn
einmal fiub bic Bell 311 einet folcbcn (Sinmenbunn
niebt icgitimiett, fonbern nut ber Sehulbner fömite ben
freigemorbenen Brlös fßr (leb in Slniprueb nehmen,

3nm anberen aber ift bic 2lnfchtuftpfänbting feine um
nultine; benn bie Bfänbung »om 31. 2lug. litt an fei

<

nem ftformmangef, fie mar oiclmcbr als oerfrübt nut
materiell umohffam nnb niebl geeignet, ein befferes

Bfonbrecbt 3u beatünben.
2© Maing IIT. 38 o. 13. Xe*. 1904 S 54/04.

Nees.

8. Biirgübaft: Unjulaffigfcit beb (ütgcnbetoeifcs.

2aut «ebulbfebetn bom 8. Mai 11101 haben bie

Gbeleute 91. anetfannt, beim SEI. ben Betrag bon
500 Mf, als X a r t e b e n bat unb tiebtin erhalten 311

haben. 3uHtciefi haben fic Heb oerpflicbtet, biefe

Summe innerhalb ber näddlfolgenbcn 12 Monate 311*

tütfjujahlen Slratt feinet 9famen8unterfd)rift bat l'idi

her ©eff. A. für bic beaeiebnete @d)ulb nebft hinten
ufto. als ©eibftfchulbnet oerbürgt. 2lls 3ahlung
lange nach bem ifrädigfeitstermine (8. ©lai 1902), ber

nach bem Inhalte bcs Sdnilbfebcins für bie fiaupt*

fdtulb auSpctptcchcn mar, nicht erfolgte, erhob 511,

aegen beit Bürgen 91. Silage auf Zahlung. Xicfet bc=

ftritt feine 3ablunqspt(id)t, ba et ftdt nut füt 12 Monate
netbürgt habe, biefe 3«it ab« uerfUicbeti unb er niebt

mehr gut 3ahfung bcrpfiitbtet fei.

Xas 2©. b c r u r t e i 1 1 c ben Burgen jur 3ab=
luttg. © t ü n b e : Xer Inhalt bcs Srfiutbitbeins

fpriebt für bie jpauptfebulb einen Sälliqfeitstermin and.

Xie ©örflicboft ift ein iclbftänbigcS neben bem
Xarlcbensuertroge bcrgebcnbeS BccbtSgcfebäft mit bc=

ionberent Rabatt. Xie Bcreinbarung eines jiädigfeits*

terminä ber £>nuptjcbulb im Xorlcbcnsocrtragc be=

rührt bie Bcrbinblidifcit bcs Bürgen nur infofern, als
j

fie ben 3cttpunft bcftitnmt, in bem amb bem Bürgen
gegenüber aus bem Bcchtsgcfebäft ber iclbflidiulbncri*

itben Bürgfebaft ber SSniprutb bes ©läubigers auf

3abiung fällig mirb, läfet aber nidit ben Sdtluft

3u, bah biefer ffnUigleitStermin ber feauptfcbulb für

bie Bürgfcbaftslriftung bie Bebeutung einer Bcrbür*
aung auf h e fl i m m t c 3 c i t , bis )nr
5 ä 11 i g f e i t ber a u p t I tf) u l b , habe. War
lebteres gcmotlt, io hätte bic Beitbränfuna auf 6e=

flimmte 3cit als ein Xeil her Bürgicbaftserffärung

itaeb 8 766 B©B. infebriftlicbcrftorm er*

Wärt fein muffen. Xies ift aber tatfäcblidi nitfit ber

Jfrall, uiclmchr geht bic Biirgfdiaftsurfunbe flnr unb
beutlich bahin, bah ber Beflagte 9f. fid) n i tb t nur
nufbie Xaueroon 12 M o n n t c n ,

fonbern

f ü r unbeftimmte 3 c i t für bie fragfiefie ©tbulb
uerbfirgt hat. Xie Bürgitftaftsurfunbc lautete Wort*

l i d) : „Xie unterjeidtneten oerbfir*

gen fid) bierburd) für bie oben begeidmete @d>ulb
nebft 3infen, Sdiäben unb Soften als ©clbftfcbulbner"

Xer Bell, hat nun bafür, baft bic Barteten
barüber einig gemefen feien, bic Bürgitbaft fade nur
auf e i n 3«bt eingegangen merben, Beweis angebo*
ten, fudtt aifo 311 bemeifen, bah bet Onbalt ber in ber

BürgfdiaftSurfunbc abgegebenen ©rflärung ben ooc*

berigen münblitben 2lbrcben niebt entfprccfic.

Xiefcr ©egenberocis ift u n 3 u 1 ä f f i g ; benn

§ 146 3B0. ftellt eine formelle BemtiSrcgel

auf: BriPaturlunbcn bcarünben, fofern fie

oon bem 2tusfteHcr unterfebrieben ober mittels gerichtlich

ober notariell beglaubigten !&anb 3 eid)cns unterjeiebnet

morben finb, Uotien Bcmeis bafür, baft bie in benfelben

enthaltenen ©rflärungen oon bem JlusfteHer abgegeben

finb. 6s fteht alfo in concreto bureb bic Bürgfd)aftS=

urlunbe feft, bah ber Bell, fiefi für bie Summe oon
500 'DH. nebft 3>nfen ufro. unbeftbränft Per*

bürgt hat unb hat oetbürgen wollen. Xurdh bic

febriftlidje Bürgfebaftsurfunbc ift erft bic ©erpfliefitung

bes Bcfl. als Bürgen (8 766 B©B.) begrünbet mot*
ben, oorher hat eine folcfic auf örunb ber itiünblicbcn

91 b r e b e n nicht beftanben. Xie Bürgfebaftsurfunbc
ift alfo nicht nur ein Beweismittel für einen
etwa oorher m ü n b I i d) unter ben Barteten
gültig abgeiebloifenen Bertrag, fonbern ift baS Ber*
tragSinftrument ielbfl. Sille 0 0 r b e r i =

g e n Bcrcbuitgcn unb Bercinbarungen haben gegen*

übet bem Qnbalt ber Bürgf^aftsurfunbc mangels
Wahrung ber oorgefebticbcnen fform als oertraglidic

cfrortiebungen feine recfitlitfic Bebeutung; ber Inhalt
bes Bcrtrags ift auSidblic|licb aus bem fcfiriftlicfien

Stertrag gu entnehmen. 'BliinMicbc. an fid) unmirtfame
Borberebungen 311 formalirierten Bcrträgcn ünb nur
iniomcit oon Bebeutung, als aus ben Stbmcidjungen
folcbcr Stercinbarungen oont nndjfolgcnbcn Bcrtrage
unter Umftänben auf einen SBilfensmanget bei

Slbfd)lufi bes formaiifierten Bertrages iieichloffcn wer*
ben fönntc. ®S wäre alfo nur ein fflegenbeweis in

ber iRiditung gujulnffen geweien, bafe bie 6rf(ärung

bes Bcfl. in ber Bürgicbaftsurfunbe auf einem fofefien

'WiKcnsfebler beruhe unb beShalb nichtig ober anfedjt*

bar fei, j B. wegen Irrtums, Betrugs, 3toangs, Bc=
brobung (f. S t r u d m a n n * 51 0 cb , 7. Sfufl. 8 416
3BO Bote 1 ). Xcrartigc Behauptungen bat aber

Bcfl. nicht einmal nufgefiedt.

Urteil 2ffl. Xarmftabt 3®. III »am 18. 3uni 1903
O 417/03. K. Scribs, ©er.-Sffj.

Freiwillige . Oberidjtsbnrbeit.

tjö. 6intragung einer 3wangsl)))polhcl; Bercdjnung bet

Hinftn unb Haften ; 91atnr bes dltdjtsmittels.

Unter Borlage einer oodftrccfbarcn Slusfertigung

bcs Urteils, eines stoftcnfeftiebungs*BefcbluffeS, einer

Vtbfcbrift bes ©runbbucbblattcs unb ber beglaubigten

Bodmacbt beantragte ber ©laubiger gegen ben €>d)ulb*

ner bic ßiutragung ber 3wangSbbpotbef
bei bem 91®. W. auf eine 'Jtcibc Oon Siegenfcbaften

ber ©emarfung Sch Xie Sintragung würbe ab g e*
lehnt, weil, was richtig ftefit, bie §nifte ber

UtteilSfumme oon 513 9J11. am 11. 9too. 1904,

bie a n b e t e $ ä l f t e am 1. 9loo. 1905, beSglcidien
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bie fepgefcfcten fl o ft e n Bon 147 2)11. b fi 1 f t 1 *
I

tn c i f c an ben beiben genannten letntinen fällig

feien unb t e i n e r bet fälligen Beträge ben Be*
trag oon 300 Stil, überfteige. Ser @1. oerfoTat Befehlt)

2 u b ben ©rünben beb 2®.: Sic Befdjw. ift

nicht bie fofottige beb § 793 3BO .
fonbern bie

c i n f a cfj e nach SJlapgabe bet Borfcbrtften ber §§ 71 ff.

ber ©BO., ba ber ®l. mit feinen Anträgen unmittet*

bar an ben ©runbbud)*3lid)tcr gewiefen wirb
(ngi. SR©©. Söb. 48 2. 242).

Ser Sefdjmerbefübrcr ift in erfter 2inie ber Sin*

fi(f)t, bafe in Slnfebung ber 3ufäfiigfcit ber ©intro*

gung lebiglid) bie © i n t) c i t beb I i t c l S map*
gebenb fei. Uebcrfteigc nad) bem cinl)citlid)cn Xitel

bie i?orberuna ben Betrag Don 300 fo habe un=

tcr allen Umftänbcn bie (Eintragung jn erfolgen, ot)nc

bap bie 3 ä 1 1 i g f c i t ber yrorbcnmg in Bctradit

Täme (SR©©. a. a. O.). Siefen Slusfübrungtn fann
nief)t äugeftimmt werben.

Biestig ift zwar, bap bic © i n b e i t b e s £ i

»

t e l a infofern in Betracht fomint, al» tn c b r e r e

gorberungen b e 8 f e ( b e n ©I.’S, bie in b e in f e 1=

ben Schulbtitel Bereinigt ftnb, j u i a m menge*
regnet werben börfen, um ben zur (Eintragung et>

forberlidjen Betrag ju erreichen (uergl. SH®©. a. a. C.
2. 244—250; 8 866 Ülbj. 3 3B0. unb 8 5 baielbft;

3citfdir. b. beutfd). SRot.*B. 1901 2. 213 unb bie ba*

ielbft zitierte 2iieratur unb 3ubifatur). Sic fjrraac ber

5 ä 1 1 i g f e i t ber gorberung ift aber in feiner

Seife, wie Befchwerbcfübrcr meint, uom 5R@. in

Bb. 48 berührt worben.

©s fann nun feinem 3weifel unterliegen, bap bie

3wangslntt)othef nur eingetragen werben fann, wenn
bie gorberung fällig ift ; hierfür tsridjt ber

'•Wortlaut be8 ©cicpcs (§ 866 Slbf. 1 3BC.). Sie
©intragung ber 3wangSbbpotbef ift ein 2lf( ber

3wang8Bollftrc dfung, unb lebtere fann
nicht eher beginnen, bi? ber fl a I c n b e r t a g ab=

gelaufen ift, fofern bie ©cltenbinachung bes SnfBrudi*
oon bem Sintrtt eines ffalcnbertnaeS abhängig ift

'8 751 3B0 ).

Untergebene ift z. 3*- nur bic £> ä I f t c ber

U r t e i I e i u m m e fähig; bieier Betrag (256 'Ulf.)

reicht aber nicht aus, bie (Eintragung tu begrünben;
ebeniowenig ber Betrag ber fePgeieptcn fl o ft e n ,

Bon betten z. 3*- ebenfalls nur bie Hälfte
(73,50 3J!f.) fällig ift. @8 fann hiernach uon ©in*
Iragung ber 3tBang«hh|iotbef mangels PfäRigfeit einer

aueretdhenben gorberung feine Bebe fein 3Rit ohi*

ger SInpcht ftimtnt auch bte ©ntfeh. bcs fl©. Born

11. 3nfi 1903 überein (Bergl. SRipr ber D rt®e.

Bb. VIT ©. 323 unb 3tiffdtr b. beutfd 3)o*.*B

1904 ©. 48).

Jfn zweiter Sinie begehrt ber Befcbwerbefü''rer,

falle bie gälligfeit bet gorberung ju beachten

fei, bie ©intragung ber öcilfte ber Urteils*
fumttte, (Eintragung ber fälligen 3 i n f e n
tiom 26. 3uli 1902 ab unb ber © ä l f t e ber
fl o ft e n ; bei 3 u f a m m e n r e ch it u n g uor ffa*

fital, 3inftn unb floften ergebe fich ber Betrag Bon
über 300 SDlt.

'Such biefe Slrt ber ©intragung fann n i eh ! \att

finben, ba bie 3 • n f e tt unb flohen gemäp 8 866

Slbf. 3 unb 8 4 3BC. als SRcbcnforberunncn
unbernefpehtigt zu bleiben haben. Sa § 4 3B0 ana*

löge Slnwenbung zu finben hat, fo ift für bie Beredt*

nung beS fflertes bcs ©cgenftaubeS ber 3tBange*©in=
tragung. Wenn gleichzeitig 3 f n f e n unb fl o ft c n
miteingetragen werben iodett, tcbiglief) bie

Urteilsiumme entfeheibenb. Beträgt bie lep*

tere über 300 SJlf ., fo hat bie ©intragung ber g I e i eh 1

Zeitig zur ©intragung gepeilten 3 i » f « n unb
ff o ft e n zu erfolgen, unb zwar auch bann, wenn ber

Betrag oon über 300 Bit. für I c p t e r c n i d) t er*

reicht Wirb. Slnbcrs liegt ber Jall, wenn j. B. n a ch *

träglichbicSfoften aut ©runb eines b c f o n *

b e r e n 91 n t r a g e s zur ©intragung gelangen. 3«
einem jolchcn Pfade wirb ber feftaehciltc floftenbetrag

n i d) t mehr als Siebenforbmmg ber Urteilsjumtue, ion*

bem f e l b ft ä n b i g geltenb gemacht, unb ber fl open*

bettag mufe bemgetnäft bie Summe sott 300 SDJf. über*
ft e i g c n. Biefe Selbftänbigfcit tritt auch injofern

in bie äupere ©rfcheinung, als bie Urteils*
i u m m c unb bie ff o ft e n unter ncrfchiebener
Bummer in ber Slbt. II I bcs ©runbbuchblattcS figu*

rieren. UrteilSfummc unb floften erfcheinen bchcr im
©runbbuep als zwei ftnpotbcfen, währenb bei

gleich zeitiger ©intragung beibe Beträ ge zu*

fammeugefafet unb als ein e §npothctc eingetragen

werben (ngl. fficipicr in ber 3f> tf* r b. beutfd).

9fot.*B. 1901 2. 216; ©nlfch. beS 2©. G ö i n Bom
24. /tan. 1900, baielbft 2. 218 u. 219; 2 eh e r c r

in bet 3ur. SSfcbr. Br 35—38 S. 300 § 11;

Obernecf,2. Slup. 2. 717bce SReichs©r B SRechts;

t'öwenhcrz, 2citfabcn für ©runbbucbbcanitc

S. 62).

fffir bie oben uertrelene fÄuffapung iprieht aueh

ber Icaisfatiac 3wcef, itämli^ bie Utberfüll u n a

bes ©runbbuths mit ©intragung fleinerer Beträge ju

Bermciben; bie Befdiw. war bähet ztirfldjuwtifcn.

©ntleh. 2®. SRainj II. 3ff. b. 22. ®cz. 1904

T 270/04. 2©fR Dp.

10. Borauefepung uub tWirfung einer auf ©nmb bt«

«rt. 43 flbf. 2 br« -f>eff. ffonbgtf. im .jj'npoibftrnbucb ein*

getragrnrn Sperre „gehemmt".

®ic ©läubigerin hatte folgttibc 'Jlnlräge gcftcllt:

1. bic 3wangeBerfteigeruug ncrfchiebener ©ruttbftücfc

bes Sdiulbners zu Betfügen; 2. auf ©runb beS 'Jlrt.

13 Slbf. 2 ^cff. Bfnttb®. bie zeitige 2perre im &D*
pothefenbudt einzutragen, e B e n t u e 1 1 einen Slrrcft*

befeht ju erlaffen.

Set Icptcre Sltttvag ift bamit begrünbet worben,

bap ber Schulbncr bic ©runbftücfe an brittc Btrfonett

freiwillig Bcräupcrt habe in ber äbfid)t, feine ©läuhi

ncr zu benachteiligen, uub baft bie ©läubigerin gegen

Bepätigung biefer B ertrage protefticrc. Sas ?(© I*.

fiat iänttlichc 'Knlräge abgcleimt, ba bic ©runbftüdc

rcchtsniirffam burd) flaufnotulenanSrilie ocrfaufl feien

Siuf Befdiw. würbe ber Bcfdil. anfgebaben unb bas

31©. angewiefen, bem Slntrag auf Sinorbnung her

.•fwangSBolIftrcdung unb ©infehrcibung bcs glenhzci*

tig beantragt gcWetenen gcithlidien ^hpathcltitcls fo

wie auf ©Haft beS beantragten SlrrefteS [tattzngebcu.

Sas Sefcbmcrbegericht batte hierbei einen Streit im

Sinne bcs 9(rt. 8 fjeffSl®. Z- 3B0. u. SO. int

Singe gehabt, weil cs biefen nach bem Inhalt

ber Befdiw unb ber ganzen Sachlage ben ,'lwcf*

!cn ber Beichwerbcführerin entfprechcnb als bc=

antragt anfab. ©s fann unerörtert bieihen, ob bamit
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bie 'ilüfid)! Der Damaligen ©ejcßroerbefübretin ge* 1

troffen morben märt, biefe md)t uielmcbr einen bie

©intragung einer öperte im gjtjpotbcfcnbud) auf ©runb
bes 81rt. 43 Slbf. 2 ©fanbgef. bcgielcubcn Slrrcit ge-

wollt l)at; benn bas vl®. L. bat Weber einen Slrreft

ber einen nod) bet anberen Slri etlaffen, fonbern ein-

fach uerfügt: „tReffcipt nad) gorm. 19, Xageb. unb
Siacßrtcßr, unb fpäter bie freiwilligen ©eräußerungs* I

oerträge uom 8 , unb 13. guli 1904 beftältgt unb
mutiert. Sine hiergegen gerichtete «weite Scfd)w.
ber ©läubigcrin mtt bem antrage, bas 81®. L angu*

weifen, bie erfolgte '©iutalion als unguläffig roiebet*
{

aufguheben, ift als unguläffig oerWotfen worben. 3u i

bem ©efdjluffe würbe bereits auf bas gehlen eines

Slrreftbefdjluffes unb barauf hingewiefen, baß ber Sin*

trag bei Sperre „gehemmt" im £>t)potbcfcubu<h einen

anberen 3luctf »erfolge als ein Slrreft nad) Slrt. 8
;p3l®. g. 3©C. 11 ÄÖ., ber bie freiwillige ©eräuße*
rung unb ©claftuug ber ÖSrunbjtüdc gu oerbinbern be*

g werte, geßt bat bie ®l. beantragt, ben itjr auf @runb
bes Slrt. 43 Slbj. 2 Ipejj. ©fan&©cj. burd) Sintrag

ber Sperre im Jpnpotbefenbuch nad) gönn. 19 bet $b=
potbefenbucbinftniftion uom 1 . Xeg. 1801 borge-
m e r f t c u gefcßlichcn tbupotbeftitel mit bem Stange
ber Sperre eingutragen. Sa* Sl®. L. hat biejen Sin-

trag abgelcbnt. yietgegen ridjtet fich eine britte ©cjdjw.,
bie ebenfalls uubegriinbel ift. Stach ber Stecßtfprecßung

(f. tt?eff. ©crwaltmigsgcitfchrift XX 3. 35, SB a I
*

ler, ®nt[ch. bes 4>cff. OS!®. 3. 998 W 94 88 ,

©mich 8®. Xarmftabt T 36.00, St®, rfwiuaeiiberg
M 25/00, aud) SSortlaut beS Slrt. 43 Slbf. 2 -C>c ff

.

©faub®.) fefjt bie Sintragung einer Sperre im Jpn-

potbefenbud) nach Slrt. 43 Slbf. 2 ipeff. ©fanb®. (bie

gatte bes Slrt. 43 Slbf. 1 liegen unbeftritten nicht uor)

ooraus, baß Bie Sperre burd) Slrreft bcS Stichlers ber

ftreiliflen ©critßtsbartcil nad) ben Siegeln bes ©rogcß-
rechtes ertaunt ift. 35} UI man baber felbft annchtnen,

bah ber ßrlaß eines i o 1 eh c u Slrreftes bearitraat ge-

wejen ift, fo bat boch, wie ßcruorgcboben, bas St®. I,.

einen Slrreft irgenb wclcber Slrt nicht etlaffen. Xic

g 1 e i d) W o b l eingetragene Sperre ift nicht

gu beachten; fie ift nid»tig. Selbit wenn fie aber aus
©rünbett formellen ©runbbuch* unb £>npotl)efenreehtcr

irgettb eine SEBirtung gu gimftcn ber ®i. jemals ge

habt haben iolltc, fo hat fie biefe nach § 92!) Slbf. 3
Saß 2 3830. (ebenfalls baburd) für bie ®(äubigerin
wicber uerlorcn.baß bei als ®ruitblage ber eingetragenen

Sperre uom ©runbbuch* unb 3tt>at'aSpottftrctfiingsrich

ter uorausgufeßenbe Slrrcftbcfcbl nicht crlaffen ift, bä-

het beffen 3 u ft e 1 1 u n g innerhalb ber in # 929

Slbf. 2 3'©0. uorgeiehriebenen griften an ben Schulb-
iter bem groanqsoottftrecftmgsricßter uid)t n u d) ge-
rn i e f e n werben fann. Xic SBaßrtmg bieftr griften

ifl aber uom 3t»"ttgeooUftrcdimgSrid)tcr uon Slmts

wegen gu prüfen (91®®. 39b. 26 Sir 84). Xie Stcehts-

lage ift baber bie, bafj ber gcfcßliche ^rtpotljeftitel

reebtswirfiam nicht norgemerft ift unb bie beantragte

ßinfehteibung bes befinitioeu gcfeßfidien OßpotbcftttelS
nicht mehr als golge ber Sperre mit SSirfung gegen
bie iRcehtsnadifolger im Siaentum bes ©ehulbncrs, wie
©eichwerbcführcrm auSguführcn Pcrfucht hat unb mac-

babingeftettt bleiben fann, oerlanat werben lann, fon
hem lebiglid) noch als eine golge ber 3t»angs*

berfteigerimgsuerfügung, bie febod) nicht mehr uottgo

aen werben barf, ba ber ©djutbner nicht mehr ®igen-
tümer ber ©ruubftiide ift unb biefe baber bem

|

gwangsweifen 3wiff ©ciehmerbeführerin nidjt

mehr unterliegen.

6utfd). 3®. Xarmftabt 111. 3ff- »• 1. Utou. 1904
T 423/04. Sz.

täolien unb ObebiUjrrti.

11. 3» Slrt. 5 UrtStlSef (©erfdjiebcue ©cfißnfit.)

Xct ©laubiger quittiert bem ©cßulbner
gegenüber über einen Xeitbetrag unb räumt einem
X t i 1

1

e n für beffen £bpotl)cfenforberung oor feiner

Steftforberung ben liorrang ein. ®S liegen hier

3 m c i ielbflnnbige Steehtsgeidjäfte oor, melthc in fei*

nertei rcd)tlid)er ©etbinbung fteben, auch wenn uiel*

leicht ber ©laubiger, als ihm nur eine geringe Steft*

färbe rung uerbfieb, fichgur (Einräumung bes ©arrangS
ocronlaßt leben tonnte.

ffintfrh. 8©©räf. tDlaingu. 18. Oft. 1904. 1 170/04.

12. 3a Sir. 63 3»iaßhrft. 3 @tX.

Xic ©item übertragen mittels ©chentung ihre

Vofvnitc auf bie Xod)ter unter Sotbehali bou Stieß*

braud>sreef)tcn für bett ©ohn. Xer 3lotar tgat Stein*

pelermäßigiing nach Sit. 63 3u
f ® cit - 3 eintreten

taffen, gu ber auf Slaehueritcmpelimg gerichteten ©e*
jd)Wcrbc wirb ausgeführt, aus bem ©ertrag gehe h«r*

oor, baß bie geftfeßung ber StießbrauchSreehle für ben
©ruber nur bie Sdjcutiiebmcrin bclaftc, ba bie lieber*

gäbe ber Jpofraite atsbatb gu erfolgen habe, ©on einer

fcheiituugswcifen Uebertafjung biejer Siechte an ben

Sohn burd) bie ©Item fönne habet feine Siebe fein.

Xer Söert jener Sluflage habe gwar bei ber Stempel*
bcrcdjming außer Slnfaß gu bleiben, in §öl)c bes 28etls

fei aber ein läftiger ©ertrag angunebmen, ber bem ge*

wohnlichen Stempel für ©igcittumsübcrtragungcn un*
terftcl c, unb biefer SBert fei bei ber geftfeßung eines

bingliehen 3tccf>1s nad) Sir. 46 bes Xarifs gu Der*

ftempeln. Xic © c f d) w. würbe berwotfen.
© r ü n b e : Xic ©Ilern behalten fich für ihren

Sohn au bet oerfeßenfteu 5>oftailc Stießbrauchsre^te

oor, es ift bies eine ©ebingung ber ©eßentung. Xer
Sohn nimmt biefe 311 [einen ©unften getroffene ©er*
fügung an. Sticht bie Xodjtcr gewährt ihrem ©ruber
ein 9ted)t, fonbern bas ©igentum wirb ihr uon ben

Sltcrn mit ber Sefcßräufung gu ©unften bes ©rubers
übertragen. Xic Siechte Des ©ohttcS fchmälern bie

Stechtc her Xoct)tcr in gleicher Söcife, wie ber ben ®l*

lern felbft uorbcbaltcnc Stießbraueh. Siegt eine Ser*

fügung gu ©unften bes ©obnes oor, bann tritt auch

Stompclermäßigung ein. Xie ©cßenrnthmerln fonntc

übrigens an bem $aiife, bas erft burd) bie SJiutation

Xrilten gegenüber auf ße übergebt, gur 3eit ber Stuf*

nähme ber Urfunbe ein bingticßcS Stecht noch gar nicht

beftetten.

©ntid) 8®©räf. SJtaing u. 3. Stob. 1904. 1 171/04.

Nees.

IragthafUn.

I. ©begatten
, bie in ©enuaWungägemeinidiatt leben,

erwerben ein ©runbftücf unb (affen es als gemeinfiaftlidjeS

©igenlum je gur §älfte in« ©runb6mh eintragen. Singe

nommett. bie ©rwerber betreiben bie 8anbmirtfchaft;fbie er*

trägniffe berfelben gebären nad) bem ®efeß bem ©lann.

2lu« ihnen wirb bas ©runbftDd mdbrenb ber ®bf begnblt.

Hann nach Vufläfung berfelben uon bem SRann ober feinen
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S«W»nad)fol9fm Crfofc für btt auf bit fcölftt btt fftou

gtltifitttn 3t>blunqtn oerlangt roorbtn

?

II. Suf ein (ertmbfiüd, ba« in einet (Bematfung liegt,

fiit bit baä ©tunbbud) als angelegt gilt, ift eine ©idjernngj-

l)ty>otljtl eingetragen. Xasi ©tunbftürf wirb Derdu§ett ; ber

tinwrbn übernimmt in fcnree&nung nuf ben Kaufpreis bie

Sejablung btt Ofotberung, füt bie bie gidjeningsfippotbel

eingetragen ift. t^mpfieblt e* fitfj, für bieftn Aaufpteibttil

neue 6i<&eningSf)l,|>otl,ef ju beftelleu ? W. N. K.

Ciftratnr.

Kommentars. Stic pan Pein teiber ju früh per-

ftorbcnen ^uftUrat I>r. Hermann Staub, bem SReiftcr auf fjanbcl»-

redjtlidjnu ©fbiet, t)erauefleacbi*ncn Kommentare loerben, mie mir
erfahren, jur 3«t auf ®nino b« t>on if)m binterlaffenon überaus
reichhaltigen unb nxxtuolleri 9Hnterial4 einer 'Jlcubenrheitung burd)

betannteT3uriften unterzogen. ftiir bwi Kommentar Aum .franbcl*-

aefefcbucb finb 9t©SR. Könige foroie bie ^uftijrate StraiiA unb
©inner gewonnen. Ter Kommentar $um Wefetj, betr. bie Wefelb
fdjaften mit befd)rcinfter Haftung, bat in SReditdannwlt Dr. 9W.

#a eben bürg feinen Bearbeiter aefunbeii, Auch ber Kommentar
^ur tDedjfelorbiumg wirb fortgefcip. Tie Cebensrucrfe Staub'«
bleiben alfo erhalten. X.

Baudjin6»rg»r, TH., I)r„ 3tA : Cif Sintoinäimgin au
bvm Bfrfjt» Tritt rr unb gigrn Tritt» (3. ©<h melier, SHÜmteu.
66 € ®cb. SWf. 2) ©eftüBt auf eine impofantr Literatur gibt ber

SBcrf. einen gefd)id}tli(ben Urberblicf tut oxceptio ex jure teriii iotoie

eine Ätitif ber bUherigen Mnft$ten im Äebiete be* gemeinen SHedjte#

unb ber 6 1 a m ra l e r’fdjen Xbcorie. Auf 6. 22 ff. bertritt ber ©erf.

feine eigene 9tedjt«anftd)t unb bereu Turcbfübrung im eiitjelnen an
§anben be* 0®©. K.

Cal her bans Y, Dr., o. ©rof.. im ZHraf-
rarfjt (O. Stebmann, Berlin. 42 6. ®rh. ©IC. 1.2U). Tie Schrift

gibt einen ©»rtrag tbieber, ben ber ©erf. am 10. .Xu ui 1004 in

einem ©trein jur ftürforge für entlaffene befangene ge*

halten bat. 9?acb feiner Auffüllung mu& bei ber fommenben 3R c bif i o n

bei Strafgefebe« all neue KtcH bie höhere Beachtung ber

ethifchen IBerte eine ÜRoOe fpielen. Erfreulich ift. nenn ber ©erf.

auf ©. 9 u. 10 ber gebanlenlofett, leichtfertigen »rittf enlgegentritt,

bet bie Sprüche unferer Straf ge richte in |o manchen Tage*-
jeitungen wie im ©ublifum mit ©orliebe unterworfen werben; er er

mahnt all bäungfte Fehlerquellen ber öffentlichen SH ei*

aung bie Unlenntnil bei abgeurteilten wirflichen Tatbeftanbe« unb
bie Sfichtbeaihtung bei Umftanbrl, bafj ber dichter, felbft »entt fein

perfönlichet Urieil entgegenfteht, ba« pofitioe Siecht, bem ftet*

eine gewlffe Starrheit innewohnt, anwenben tnufj. Tie Rritif müßte
Tich alfo in folchen ftäflen gegen ba« fflefeb, nicht gegen ben Urteile«

ipruch richten (bgl. hierin fiabanb in T33tfl. l ;*Jö 91 o. 1 S. 11).

K.

Biftingtr. JT-, Dr.. ©ribatbojent; Ci» international! fcri«i*

ualiftifd]» Bfninigunn (®. fc. ©ecf, SHünchen. 164 ©.) Ter ©erf.

gibt einen ttbrife ber ©cftitdjte nnb Tätigfeit ber Bereinigung unb

behanbelt unter ben SHitteln jur ©cfämpfung bei ©erbrchenl in

erfterLMnie bie ©robleme ber 3ugenblichen. bei 94 Q'ef fall«,
ber ftretbe Itaftrafe, bie Sch uhfflrforae für Entlaffene.
ben SHäbchenbanbel u. a. m. Tie befonberen arbeiten bet

beutfehen ©ruppe werben auf 6.132—141 behanbelt. 3a einer

Scfclufebeiraihturifl gibt ©erf. Anregungen unb macht ©orfcbUlge, um
bie Tätigfeit ber 3#©* noch wirfjamer ju gehalten. K.

3ur iöfadiluHp! Xa« «adirfgifltr iura V. 3«»l)r=

gang wirb in ‘Jlr. 3 bicftr *Jtit[tferif« anagegebrn.

SInjfiflni.

Einbanddecken für den V. Jahrgang
in eleganter geschmackvoller Ausführung sind von dem Verlage dieser Zeitschrift gegen Einsendung von

M. I.— zn*beziehen. Solche zu den früheren Jahrgängen sind ebenfalls noch vorrätig.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme Qualitätsmarke

Proberehntel Mk. 5.80
Mu»terki»tchen gegen Mk. 1.— auch ln

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
(irosali. Hotlieferant.

OerefcSammlung: samt n ntlangt kommtnbe Uiod]r

lnr Ausqaht.

Verein der Kaufbereehtigten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Runaenetr. 2 und Dorotheenetr- 33/34,

mit Geachiftsatelle I: W, Korfürstenstr 100, Geachäftsetelle 2: Charlottenburg.

Leibnitzatr. 05, Geeohüftestelle 3; W. Potadamerstr. i*0.

Uot«1 für die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotüeenstr. 33/84 u. ReichnUgsafer 9.
Verkauf »amtlicher Verbrauchegegenstände

i Kolonialwaren. Wein, Zigarren et«.) und
6ebraaob«gegen8tinde (Wische, Ausstattungen and Wohnungseinrichtungen. Herren- und
Damen- Kleiderstoffe, Herrenbekleidung nach Maas, Kciscartikel, l.uxusgegenstilndc etc.)— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau. Hauptgebäude, Bunsenstr 2^ — Der Verein

führt- nur erstklassige Waren. -

Laut § l der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

Aurtwahlkistei) gut ausgebauter, sehr

bekömmlicher

Rhein- und Moselweine
per Kiste M. 4.5U, 10.— , 18.—, 25.—,

35.— und 45.

—

(zu Ueschenkeu besonders geeignet).

Weine nach eigener Wahl It.sep. Lißtc

empfiehlt

:

Georg Höler, Johannisberg (Kheing.)

Der heutigen Nummer sind folgende Prospekte beigefügt, worauf au dieser Stelle aufinerkaam gemacht
wird: 1 Zigarren -Offerte der Spezialmarken der Zigarrenfabrik Gebr. Blum in Goch (Rheinland); 2. Früh-

t

ahrsweinofferten mit ausführlicher Preisliste von Georg Höler in Johannisberg (Rbeingau); 3. ausführliche
Preisliste über Schreibmaschinenartikel aller Art der Firma Max Kornicker, Linder s Nachfolger,
Breslau f, Neumarkt 17.

ftflt Mt " «crmitwortlUh : Cbfr1anlw*flfritJrt*tOC OtllCT in SmkaM. - *cdoy uon 3 . lUmci in ‘iiialui. - £iuil uv« **. Cti»’«
in t)armftaSc.

Google



herausgegebcu

auf Perattlafjniig öes Uicbtcr-lPcrcinß unter 2Hitwirrum) öer Ixseieebcn BnwaltShaminei'

i'ott Oterlan^s^crufoterat HflUr in DarmftaM, fan&jmcfytsrdt Dr. ®uff in ParmftaM,

Caiti^ericfylsMrtflor jBornOiflf tu DarinftaM, £an6gfriijtsrat HttS in lUanij, OberanitsricfyUr Dr. Xaljr in DarmftaM.

P<fidlungtit nehmen Me <£ ifeMiion in Utain}, Me pojtanftaltrn

[oümc fätnili^e Bu4?t>anMuti aen entgegen.

<£rf<fceint monatlidj 3n>ei iTlal

preis lltr. 7.12 jätfrlü*

mit »ofljrtirr *Juftellu«f|.

<£iiuii<fungs*<&ebiibt Me Drei»

fpaltige Seile ober beren Kaum
30 *r«.

5lr. 3. Vom Jcutldjcts ^nrifKntog «inflenommrR«; ^itieinwifc

:

fi'adllirurf Dtrfacittu.
6. 3a0rflang.

K e b a t i i o n :

DatinftaM, J^einr id|»fl ra ((p 5. 38 a in 3, 1 . ^Kai 1905 .

Perlag unb €||>ebition:

3 Piruur, |Qaiii|.

Einladung jur Ibauptverfaramlung
bc«

^efflfdpen ^tic^tevs^ereins.

Sie bieisjdftrige orbent(i<^e §mtptt>erfamnilung finbet jaftimgBgemäfj am

Samstag bem 27. Illai 1905, Dormittags U llfyr,

i« gtraußfurt a. 58. in bet „^tofirnau“ (5tfufm»ffl)
flntt.

iagtäorbiiuiig : 1. ©rfdjnftöberidjt beo Storfitjeiiben.

2. Sortrag bei 9tcd)iier« , 'f3rftfung ber iRrdinung unb Sntlaftung beä tRctfjnerS.

3. 9i e u m a ft I b e 8 33orftanbs (g 3 ber ggftung).
4. 11 e li ro a 1) I b e 8 3eitiingSati8ftftiiifeS (»gl. V 3Ibj. 5 beä oorfiifttigen 3aftre8berid)t4

in ber SJeilage jn 'Jtr. 7 ber ,.-£)eff9tipr.")-

5. lliifntgetttidie 3)itd)cr = 33ei(ofung unter ben 3Jtitgliebern.

6. 33ericftt bet Srfcrijtleitimg ber „ £>ef ji jrften 9tcd)tfpred)ung".
7. Crt unb Seit ber nädjften fpauptTerfammlung.
8. Deridjiebenes.

3t n t r A g e un|erer tDtitglieber, bie auf bie logeBorbmiug biefer .C'auptnerfammluiig gelangen lullen , muffen im

£>inbli(f auf bie im § (i ber Satzung bestimmte , reift ufcnt UJerpig bei bem 3torftanb eingereieftt werben.

'Jiiuti Srtcbigiing ber lagcsorbnutig finbet ein g e m e i n j a nt e 8 3Jt i 1 1 a g 8 m a ft
l Hut i. SBeiterc 33 o r f d) t A g e

jur ßrgAnjung unfereB IftrogtamniB neftmen mir gerne entgegen.

Unfere 'JJtitqlieber weifen mir auf bie biebmalige uinfaffenbe 9J e u m a
ft

l alferU3erein8organc ftiu unb

rechnen auf a 1 1 f e i t i g e 3) e t e i t i g u n g !

Sarmftabt, 30. 3(pri! 1905. Jltt jflorllani).

Siejtnigtn 'Mitflliebtr br8 pcffiirtitii iHidjtetbertinB,

bie mit iftrem feit 4 33tonaten fAltigen ,3 n ft r r 6 e i -

trag peilte uodj i tu 9t ü if ft a u b finb , werben ftierburd)

m i e b e r
ft

o 1 1 um u m g e
ft

e n b e 6 t n f e n b u n g er.

furftt, ba anbernfaUB nadft 9lbtauf einer SUorfte ber SBcg

be8 ft3oftauftrag8 ftefrftritteu werben muff.

Sarmftabt, 1 . 'JJtm 1905 .

Ser Sorftanb.

(SntfdfcitMugrn öcs ffirofjl). ©bfrlaiiücsgcridjts.

Biuilrerftt. — Bioilprojelj.

1. 3ur ftueicguiig bei § 180 ®33®. (UngciSftr bar

i9tri(fti).

Icrmiu »am 26. <sau. 1005 würbe uor bem
9töt. in L. über eine ärgtlidic ©ebüftrettforberung beä

Ml. gegen ben Sctl, »crbanbclt, bei tuclcftcr ©clegctr

licit fettend beä befl. 33crtreterä bie ©inrebe ber 3t er
j

ii h r ii n g »orgcjrftiitit nnirbe. Ser flag. Jliiwolt

ciitgcgiiclc hierauf : ein anftäiibiget ©enfdi würbe gc>

Digitized by Google
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flcn bie gorbenmg ein« Sirgte« nicht bic Ginrcbc bet i

Berjährung gelieno machen; ct bejiteitc, bafs bcr ©eit.
|

Icincm Btoäeisbebollmächltgten einen berartigen ätu$>

trag erteilt gäbe.

Xa« Öcricht nahm barauft)iu ben Häg. Slnwalt
wegen ©elcibigung be« bctl. Vertreter» in eine C r b *

n u n g « ft t a f e non 30 'llit.

Sluf bie hiergegen erfolgte ©efd)W. ttmrbe bic Orb*
mingeftrafe roicbcr aufgehoben au« folgcnben !

@ r ü n b e n :

gn einer Gntfcbcibung oom 21. Xcg. 1885 (ogl.

St u f cf) , 3eitj<l>r. f. 3Br. ( ©b. 12 6 . 237) bat
1

ba« Sfammcrgerid)t angenommen, baft, wenn eine ifiro»

gchpatlci gut 22at)tnehmung ihrer Siechte bicGrllarung .

btt Wegenpartei einer hiritif imtcrgicht unb hierbei in

ber 2i3ahl bcr Sluebriidaioeijc gehlgriffe ober Slus

fdrreitungen beroortreten, ber Xatbcftanb ber Ungc =

b ii b r noch nicht erfüllt fei, bah oielmeht noch be

fonbere Xatumftanbe binjutreten mühten, roenn ba«
Benehmen be« Sleuhcrnbcn al« ein ungebührliche« ficb

charattcrifiercu follc. Xiejcr Slnficht ift beigutreten.

©orliegenbftclltc-nad) bem Xatbcftanb be» Sihung«*
prototoü« ber betl. Seetceter nicht etloa bie ber

Hlageforberung gu ©ruube liegenbe ärgtlichc ©ctjanb*

lung in Slbrebc, behauptete auch nicht 3al)lung
ber gorbenmg, [onbern berief ft<b einfach auf uie Gin*
rebc ber Berjahtung. SDiit bcr ootbcjchriebenenSleuhe*
rung unterzog nun bcr Häg. Slnwalt ba« nadle Stör

fchühen biefer Ginrebe gegenüber ber gorbetung eine« I

Siegte« für ärgtliche ©cbanblung einer Stritif, rocldjc

bcti Slnfchauungen weiterer Boilefreife cntfpricht.

Mach ben Stusfiihrungen feiner ©efchwcrbcfchtift glaubte

er „guglcich in Stählung berechtigter gutereffen gu

banbeln, ba er bic 3l|berficht hegte, burch eine beut*

liche Sbarattcrifierung einer berartigen Ginrebe ben

Stell, ober boeh feinen Stertreter gut Siücfnahme bcr

Ginrebe bewegen gu fönnen, bereu Xragroeite biel- ,

leicht fonft bem ©eil. nicht Hat geworben wäre“.

Cb in ber fraglichen Sleuhcrung mit tHüdfidjt auf

$ 193 St©ö. eine ftraflofe Sicleibigung gu crblicfen ift,

ift hier nicht gu entfeheiben. G« fragt fiel) Dorlicgcnb nur,

ob fich bet Häa. SlnWalt burch jene Sleuhcrung einet

Ungebühr im sinne be« § 180 GUß®, fchulbig gemacht

hat unb be*halb flrafbar erftheint. gut Grfüdung be«

Xatbcftanbc* einer Ungebühr in bicjeiti Sinne ift er .

forbcrlich, bah in bcr belcibigenbcn Sleuhcrung g u =

g 1 c i d) c i n c 2J1 i h a d) t u n g b c « S1 n f e h c n «

bei © e r i d) t « gelegen ift, welchem ber Schuh ber

Parteien, geugen k. oor ©eleibigungen, ©efdjimpfun
j

gen ufw. währenb bcr Sihung obliegt. Gine fotdjc

Shihadttung be« Slnfehen« be« ©cridit« lönnte gefun*
|

ben werben in bem ©ortlaut einer bclcibigcnbcit Steil*

ftcruttg ober in bcr hartnädigen SBiebcrltolung ber

Sleuhcrung froh SUtmahnung be« Miehtere. Bon adern

bem fann hier feine SJlebe fein; bet ft. Slnwall hat,

ohne feine Bemctfung in folchc gorm gu fleiben, [«=

biglich bie Berteibigung«welfc be« ©eil. ober feine«

Bcrtrctcr« einer Beurteilung untergogen, welche einem
weitoerbreiteten ©olf«cmpfiubcu cntjpricf)t, unb hat mit

biefer Gbarafterificrung bcr Ginrebe ba« berechtigte gn*
tereffe oerfolgt, ben ©eft, gu ocranlaffen, uon weiterer

Stcrfolgung biefe« 'Berleibigungemittel® Slbftonb gu

nehmen, um fich nicht mit bcr behaupteten allgemeinen

Sloit«aufchauung in StMberfprmh gu feben.

G« fehlt ionach hier an ben bejonbcrcti Xntimi
fteinben, welche ba« Benehmen be« H. Slnwalt« in bcr I

Sihung at« ein unpebührfiehe« im Sinne be« § 180
©B®. erjeheinen liehen.

Sefdjl. C£©. I. 3S. b. 8. gehr. 1905 W 27/05. Lk.

2. Sinb Giimwnbuiigcii gegen einen anf ©rnnb eine«

gerichtiicht» Bcrgltiibä gemä| § 887 crlaffrncn ©t=

fthlnh auf bent ©ege ber foforiigttt ©tfebwerbe ober btm

ber «lagt geitenb gn machen?

Xa« C2@. hat biefe grage im lc(jtctwähnlen
Sinuc entjebieben.

Sl u « b e n © r fl n b e n : Stuf bic 3wang«oolt*
ftrcdimg au« gerid)tlid)cit Bcrgleichcn (§ 791 3iff. 1.

3BC) finbett gufolgc bc«§795 a. a. C. bic für bic

BoUftrcdimg oou Urteilen beftcbeiiben ©orjehriften,

iti«bejottbcrc auch ber § 767 3B0- Stnwenbung. G«
fragt [ich nun, ob c« fi<b im gegebenen gaüc um eine

Ginwcnbung be« Schulbucr« hanbelt, bie ben burd)

Den Bcrgleich fcftgeftclltcu Slttjpriid) felbft betrifft. Xic«
war gu bejabett. Xcr frühere SU. würbe burch ben
Stcrgleich gu beftimmten £ei[tungcn »crpflichlet, bic —
wie nicht ftreitig — im erfteu ©unft (gcmenlieren be«

Sodcl«) erfüllt, in ben übrigen fünften jcboch nicht

erfüllt worben fmb. gn lehtcrcr J£infi<bt wäre jouad)

an fich bie 3wang«uollflredung gemäh §887 3^0- au«
bem B e t g 1 e 1 cb gerechtfertigt. Sil. als Bergleid)«*

ichulbner behauptet jcboch, bah feine Berbinblicbrcit

au« bem Berglcid) gufolgc fpätercr Bartei*
oerein bar ung crlofeben, bah auf bie Bornahme
bcr ihm oblicgenbcn Jpnublungen uon ben ©läubigcrn
«ergiehtet worben fei, alfo bcr in Bodgug gelebte Sin*

Iprud) nicht mehr beftclje. Xiefer Ginwatib materiell*

rechtlicher Slatur beruht ferner auf einem ©runbe, bcr

erft einige gahrc nach Stbidilufs be« Bcrgleid)«, näm=
lieh burch bie angebiidje fpatcre Ucbercintunft bei Gr=

richtung be« Stnnfali« gut Gntftchung gelangt fein foO

unb mittel« Gitijpruch« nicht gcllcnb genweht werben

fonnte. G« fm ft fonach alle Slotauefcbungen be«

§ 767 3BC. gegeben (ogl. 9i©G. 33b. 21 S. 379)

unb ber Sdjulbncr hätte fich mit feiner Ginwcnbung
an ba« Brogchgericht erftcr giiflang wenben muffen,

ba® für feine gegen bie Gcfüllung bc« Brogchoer--

gleich® gu ncfjtcnbc Silage auojdjlichiich (§ 802 3B0.)
guftäubig ift; (ogl. SRGtUrt. o, 18. SJlätg 1895 bei

© r u th o t 33b. 39 S. 1161). Xa® ©leidhc gilt für

ben CrfüUiiH9«cinwanb gu 3'ffcr • be« Bcrglcich«

(ogl. MW. in gur. SBichr. 1892 3. 15 3- 14; 1902

S. 23 3- 14; 91®G. 33b. 37 S. 407, 408); biefe

Ginwcnbung ift aderbitig« heute burd) 91ad)gabe er*

lebigt.

Sücnn ©efehwerbeführer bic Slnwciibbarfeit be«

§ 767 3X30. uerneinl, weil bic ©egner für ihren Sin*

iprud) bereite befriebigt feien, fo ift lefjterc ©ehauptung
jo lange unrid)tig, al« nicht bcr heutige Ginwanb ei*

ner fpatcren Bartcioereinbarung bom ©efehmerbefüh*

rer bewiefen ift, unb gctabc barauf hätte fich ja bie gu

erhebenbe Silage gu richten. Bon einer Ginfiedung

bcr 3waiig«uotlftredung lönnte baher nur bie Siebe

fein, im Sinne einer oorlänfigtii SWahregel, wie fic ber

§769 3BC. geftattet. Gin bahiu gebenber Slntrag

ifl jebodi nidjt acftellt.

Befehl. 02®. II. 3S. oom 13. gan. 1905W 221/04.

Sdrafredjt. — Ätrafprojeß.

3. „Blanfchein" ein ©litdejpiel.

Xcm SlngeH. wirb gnr Soft gelegt, bah er inner*

halb nidjl rccbt«oerjn!,rlcr 3C * 1 *3" Bingen al« SiJitt



— Snhn&cr tinc« öffentlichen Serfammttmg«orte« —
©lüdSfpiele, nämlich bo* fogcnannte „Blatt*

fdieln" (ein fflnrtcnfpiel) reftattet unb hicrbiinh ber
Sorichrift be» § 285 ®t©8. guwibcrgchanbelt habe.
Ta« Schöffengcridit S. balle ihn (aut Urteil Dom 9.

Sehr. 1904 Don biefer SInHoflc frciacfprochcn.
Stuf bie feiten» be» Stmtaattmaii« Derfolatc Scrufuna
hat bie II. Straff, bc* 2®. Slaing am 15. Bod. 1904
biefe« Bccht«mittci für begrünbet erflärt, ba* beieid)>

nete Urteil auffleboben unb burdt neue» Grfennl*
nt» ben Slnaefl. wegen Sergehcn* nepen 8 285 StWB
ju einer ©clbftrafc Derurteilt.

ffienen biefe Gntfcbeibung bat Stnoefl. SR e b i f i o n
nnnemelbet unb icbtiftlich bearürtbet. Gr rügt Ser*
Iftnmo ber 88 285 . 59 StffiS. unb führt au», ba ft

ba» _S9!aiifdie(n" niemals ein ©fftd«fpicl fei, fofern
fein „StfsAtonua" beftehe, weil bann ber SluSanna bc»
Spiele« wcfentfich Don ber © e f tb i <f 1 i d) f c i t ber

Slitfpieicnben unb nicht Dom 3 11 f oll nbbönoe;
icbcufnflS habe er — ber Sinneft. — nid)! baS SBe*

iDiifjtfein gehabt, baft es ftefi um ein ©tüdsfpiel bau*
bete. Der ©cnStSl. benntraote fnftenföHige Ser*
m e r f u n g ber SReo. Tn? 02©. cntfprnd) biefen

-

Stntrng aus fotnenben © r ü n b e n:
•Roth ben JWtftftlunoen bcrSorinftant betreibt ber

Slnncfl. in S. eine äffentticbe SSirtfcbaft, bereu SRiium*
lidifeiten bem Snblifnnt uueiiioefdirnnft jtir Bcmtbuno
nffenfteben Gr ift bemnnd) Sttbabcr eines öffentlichen
SerfommlunnSortes. 5tu fotcher macht ftch ttadt Bor
[ebrift he* 8 285 St©?, bann ftrafbar, toenn er ba»
telhft ©tfidstpicir neftattel ober loenn er Attr Serbeim-
(ichuitg folcber Spiele mit Wirft; biefe« lebte« Slomcnt
fommt, wie ber Sorbcrricbter an ftanben ber Bcroei«»
mifnahme oue führt, hier nicht in Betracht Unter einem
©liidsfpiet W :

rb nach ber in SHideufchnft ttiib SRecht*

ipredmng attaemein neltenben Sinfidit (pgl. Oppen*
hoff ju 8284 St©S Sr. 1) jebes Spiel perftanben,
belicn Slusannn — allein ober hoch tiouptförhitd) —

I

nicht Pott ber förperlithen ©efcbirflichfeit ober Don ber
Ueberlcating ber StRitipieienben, fottbern Dom 3ufaIIe
abbönat. Porausnefeijt bnft baburdt bie Cfrlangunn ober
ber Betluft eines ©cwimi'-bicftc« bebinot ift. ©cmäft
her JfeftfteHuna beS 8crufun»«acri<ht» war baS bei

bem Slnaefl. üblidte „Slaufchelfpitl“, baS im Sragcfailc
.ohne Slftawang" gefpielt würbe, unb bei welthent für

bie citiAeincn itt befcheibenen Scrhällniffcn jebenben

Siilfpiclcubcn an einem Slbenb ©emintte unb Scrluftc

bis sunt Betrage Den 10 Blorf in Rraqe fütttcti, ein

folcbes ©tüdsipief, wie oben angegeben. Tetttt ber

Slusannn besfclben, bie Gntidicibung über ©ewitin unb
Bertuft hing — wie bort auSoefiibrt wirb — nur ,ium

neringften Teile Pott bem ©efchid unb ber Ueberle*

guitg ber SRitipielenben. mm größten Teile
j

Dicltnebr Dm bem 3 tt f a 1 1 . Don bettt Gehalten nutet

Marten bei ber Mnrtcngabc ober bem nachträglichen

Slbheben ber Marten ab.

Ginc Bcflrafmtg aus 8285 n. a. O. fehl ferner

uorattS, bnft ber Slnaefl. ben (Sharaftcr beS Spieles
als eine* ©ffiefsfpiete* g e f a n tt t unb baft er bie

SluSübung besfclben in feiner SSirtfdtaft geftattet
hat. Beibe Blomcntc ftttb hier, wie fcftgeftcllt. gege^

ben. unb twar burch beit Bodiwci«, bnft ber Sinnen
ielbfl biete* Spiel nicht nur itt attberett SiMrtfdinftcn,

fottbern mich in feinem eigenen 2ofalc mehrfach mit*

oeipielt hat unb in ber Mennlni* be* mebrerwäbnten
Chorafter* jene* Spiele* ottdi nicht beirrt würbe burd)

bie Blilteilung eine» 3fuqcn, er habe au» ber 3«tung
erfchen, bnft au einem ©cridjte ein ebenfnH» wegen
©eftattung bc* „Slaufdieifpiciä" angenogter SBirt freige*

fprodien worben fei.

Tic Beftralung bc* Slnaefl. aus § 285 St®8 . läfct

ionad) einen Bcd)t«irrtum ber Sorinftons nicht er*

fcitnen unb ba« eingefegte BechtSmittcl war .tu Der*
werfen.

llrt. 02®. Straff. D. 20. San. 1905 S 58/04. X.

freiwillige ©eridjtsbarlteit.

4. BotauSffbungtu ber SltBipripflicht bei Giutragnug

Don gibeifotnntiffrn in* neue Ödrnttbbudj-

Sn bem wegen Stillegung ber neuen Wrunbbüdicr
in ben ©emorfungeu ® ü n t c r f ü r ft unb G I * b n d)

eingeleiteten Berfnhrcn bot e» fid) «neben, baß in ben
alten ©ninbbüchern bet ermähnten ©emarfungcu eine
Stnjabl ©runbftüde auf ben Slawen: „Graf ju Grbath*
Grbad»" eingetragen fmb, mäbrenb in bem Btrjeid)*
ni« ber erblichen 2et)n=SibeiIomniiffc ic.. ba^u bewerft
ift, baft bie ©runbftüde ,itt bem S a in i l i e n f i b c i =

f o m m i f f e bc* ©räflithcn fflefamthaufe« ©rbnch im
Befitjf ber befonberen 2inic CrbadnGrbach mit Bri*
moneniturfolge be* Slanncsltamme« gehören.“ Ta«
St®. M. bat nun, ohne baft ein bcSfaUftgcr S1 n t r o g
aeftcllt worben wäre, angeorbnet, baß in ben neuen
©rtmbbücbeni ber Gintrag folgcnbermafseti Dotljtonen

werben foH: ,Grbach*Grbach, ©eotg Sllbredit ©raf
tu — Somilienfibeifommifi fiefje Slbteil II“, unb in

Stbteifung 11 bemerft werbe: „Samilienfibeifommift
be* ©räflidieit ©eiamthaufe* Grbacb im Befthe ber be*

fonberen 2lnie Grbadb-Grbach mit Brimoaenitutfoige
be« Blonne«ftommc« mit Bang Dom 15. San. 1862."

Ta» 31®. bat auch weiter ber ©räflithcn Bentfammtr
nach Grmitlelung be« ÜöcrtcS ber in Betrndit fommcti
ben ©runbftüde für bie Gintroguna in ber ©cmarfung
Wünterfürft einen Stempel Don 147 Blf. 40 Bfa, für

bie in ©emarftmg Glsbach einen foltben Pon 268 Blf.

angeforbert. ©egen biefe Stempeln ttforbc*
r tt tt g e tt batbic@räf(. Bcntfainmcr 8 c f ch w e r b e

nerfotgt unb biefe bamit begrünbet, baft eint Bcd)t»=
öttberuttg bnburth, baft ber in ben alten ©rimbbüchcrn
bem „Grafen gu Grbnth=©rbocfi" juaefdirtebene ftnn*

bcshcrrfthaftlichc Bcfttj nunmehr auf ben Bornen bc»
uir 3eit gu 8cft(j unb Bubuna berechtigten örnfen
©eorn Sllbredit in ben neuen ©ninbbüchern eingetro*

gen fei, nicht berbeinefübrt worben fei. 2e|}lercr fei

tcinejmcg* al* 9led)t*nachfolger eine* trüberen Sn*
habet» in« neue ©rnnbbttdt eingetragen worben. »tc(*

mehr fei er, infofern ni« in ben ölten ©rimbbücbertt
her ©rof gti GrbndvGrbad), alfo ber jewctltgt Chef
bc« flau je? Grboch*Grboeh. eingetragen fei unb ber

iefeige Sibcifommiftinbabcr fchon feit 1884 £>oupt bc«

f'oufc« Grbarh Grbath unb (ftbetfommtfeinbaber fei,

bereit* in ben niten ©ninbbüchern einaetragen, unb ber

fettige Gintrag ftclle fid) baher nicht af* bie Gintrogung
einer Bcchtäänberunp. fonbern nur at* eine

Grgängung unb Bcrsoilftänbigung be* früheren

Gintrag» bar. bie narb 8 54 ber SO. Pom 15. S°n.
1900 ftempeifrei gu bleiben bobe. Slbgcfcben hieruon
fönnlcn aber berartige, ben neuen Borfchriften Bedt*
mmg tragenbe Gintröge, bie nicht beantragt worben
feien, Dictmcbr gegen ben SBiUcn be® Sntcreffcntcn

pon Stmt«wcgen eingetragen würben, niemals ftempei

pflichtig fein. Ter bi*h«i«c Gintrag „ber ©raf ©
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borfj-tSrbacf»" habe genüot utib bei ben bcfiebtnbcn

Ramiiiengcfeben 311 Zweifeln niemals 2lnlafi gcacben.

29cnn jeht infolge neuer Sorüfirift (2lrt. 13 21®. 3,

W80.) eine onbere Gintragung d. 21. ib. Borgcnonunen
merbc, fo tönne feibff bann, wenn wirtlich bamil au»

glcid) eine 9icd)t®änbcrimg gewahrt mürbe, ein Stem-
pel nid)t erhoben werben, weil ber 33 i II c be® ©e=
teiligten gar nicht ouf Gintragung einet Sccbteänbc-
rang aeriefitet fei, ein bcsfoQfiacr 2tntrag nicht Bor-

lieac, bie SBabrung ber 9tcd)t«änbcning piclmebr rein

anfällig bebwegen mit herbeigeführt lucrbe, weil bei

beit neuen Ginträgen ber ötnmbbud)rid)tcr ben neuen

2torftbriften ciitfprcebcn muffe.

Xa® 2®. errtärtc bureb Scitfil. oom 20. San.
1905 bie Scfcbro. für begrünbet, tnbem c® erwog, bafs

im 2lulegungboerfahrcn nach § 54 SC., bic2tn(cguno

bc® Wninbbucb® unb 2lu®f. ber W51C.' betr., fomeit

ein nubere® nicht beftinunt fei, Wcrid)t®gcbübreii unb
Stempel nicht erhoben mürben, aufter joroeit mit ber

Anlegung be® ®runbbuch® toftcu- unb ftcmpelpftieb«

tige Seränberungen in ben fRcd)t®Bcrhättniffcn eine®

©rmibftüds eingetragen mürben. Xie2tbnnbcrimq be®

Ribcitommifigcfc|}c® tobe nun richtiger 21nfid)t nach

eine üenberung in ben 9tcd)t®Dcr()äItniffen bc® Ribeifcm-

mifft® nicht herbeigeführt, fonbern nur ber miffcnichaft-

lichcn Monftruftion freie Sal n gefchaffen, inbbefonbere

mich für bie heutige fRecbtSouffaffiing, wonach bie Wnmb
ftücfe, bie in einem Ramilicnfibcitommifi gehörten, in

bem au Wuiiftcu ber 2lnmärter bcfchränftcn unb in

mancherlei 2lrt belaftetcn Gigentuin bc® j)u Stfib unb
Stubung ©ercditigtcn ftüubcn. 2lrt. 13 a. a. 0 be-

ftimme nur über bie Ron» ber Gintragung bc® 5a»
inilieufibettommiffe®. Säge aber auch infomeit eine

2tcnbcrung in bcu 9ied)t®ucrhälliiiffen ber Wrunbftüdc
Bor, fo märe fic bod). Weil B. 2t. m. herbeigeführt,

nicht flempelpflichtig. G® liege aber auch in anberer

9tid)tung ber Gintrag einer ftempclpftidjtigeii 21cnbe=

rung in ben 9ted)t3DcrbäItniifcn ber Wrunbftüdc nicht

r

nor. Xicfctbcn feien im alten Wrunbbuch bem Wrafen
Grbach Gtbacb augeidnieben unb in bem baau ge-

führten ©erjeichni« fei bemerft. bah fic aum Ramilicn-
fibeifonitniffe bc® Wriifliehen Wcfamthaufc® Grbach im
S'cfibe ber beionberen Üinie Grbacb-Grbod) mit ©ri-
mogeniturerbfrlgc im 2Ranne®ftammc gehörten. 9?i<b‘.

richtig (ei nun, bafi ber iepiae Ribcifoimnifjinbabet,

ber c® bereit® ieit 188-1 fei, al® folchcr in bem 'Ser-

aeidnii® eingetragen fei, ba bie Gintragungen in bae
Wrimbbueb unb ba® Seracidmi® au® ber Reit uor 1884
batiecten, allein e® werbe an ber 21uffaffung feftgebat-

teu, bah roenigften®, inenn wie hier ein früherer RU
beitommihinhaber mit SJatnen in bem Scraeicbni® nicht

eingetragen fei. al® ber jeweilig 311 ©efit? unb
'Jiuhung SJcrcrfitiftte, auf beffen 9tamen ba® Ramilien-
fibcilommi* bei ber Stillegung be® neuen Wrunbbuch®
cinautragen [ei, ber b e r 3 c i t i a e Ribeifommifjin-
haber erjeheine, nicht berjenige, lunhrenb beffen ©efiti-

aeit ber Gintrag in bem alten Wrunbbuch unb bem
©ergefahni® erfolgt fei. Sei bie® richtig, jo ergebend)
al® Rolge, bah bie i>. 21. w. crfolgcnbc Gintragung
be® beracitigcn Ribcifomnüfiintuiber® aetnäfi 21rt. 13
ben Gintrag einer itcmpclpflicbtigcn Seränbcrung in

ben SteditfiBcrbältniffcn her RiteilommihgruubftücFe
nidit bebeute. Xcn» ber berjeitige Snhaber fei febon
Bor ber @runbbud)ütilegung and) ohne Gintragung fei-

ne® 9Jnmen® Snhaber gewefen unb ohne bah ihm bic

Gintragung bc men® eine® früheren Ribcifommif)-

inhaber® im Seracidjni® aum alten Wnmbbud) ent-

gegengeftanben habe. Xurdj ben ie(}t erfolgten Gin-

trag feines 91 amen® werbe nur ben neu cingefübrten

ff er 111 Dorf djriften, unb awar mit gcjetjlicher

Sotincnbigtcit Stechnung getragen, e® werbe aber nicht

ein 2i!ed)fcl in ber Snhabcrfcbaft be® Ramilicnfibei-

»ommiffe® eingetragen.

Xa Weu3t21. ncrfolgte weitere Sefchw., inbem

er au®jiibrte:

G® fei hier eine Seränbcrung in ben 9icd)t®Bcr=

hältniffen ber betr. Wrunbftüdc herbeigeführt tuorben

unb baher ber Stempelonfab nad)$ 54 SO. begrün-

bet. Xa® 2W. erfenne awar an, bah ber jeljige Ri-
beilommihinhäber im alten Wrunbbuch unb in bem ba-

au gehörigen Scraeidmi® nicht eingetragen gewefen fei,

tomme aber gleichwohl 3U bem Gtgcbni®, bah eine

ftempclpflichtige Seränbcrung in ben 9tcd)t®Dcrhält-

niffen nicht uorliegc. Xem tönne nicht beigeftimmt

werben. Sn richtiger %u«(cgung bc® 2lrt. 13 21®. 3

WSC. fei ber bcracitigc Ribeifommifsiubaber Icbiglid)

in feinet Gigenichaft al® SReehtenachfolger bc® einge-

tragenen früheren Schaber® au betrachten unb jeinc

Gintragung in ba® neue Wrunbbuch habe nur auf fei-

nen 21 n trag au erfolgen. Sei biefer Gintrag unter-

blieben, fo iei bei Vlulegung be® Wrunbbuche eine Gin»
iraguug ber Ribeifoinmijigruiibftücfe auf ben 9?amen
bc® jetjigen Snhaber® uuauläffig gcWcfen; bie Gintra-

gung habe reehtliehcr Orbnung nach auf ben Samen
beSfcnigen oerftorbenen Ribcifommifimbabcr® au er-

folge» gehabt, ber im alten Wrunbbud) unb in ber ba-

au, und) 21rl. 17 SO. B. 23. San. 1844, au fiibrcnbcn

Ucberficht eingetragen gewefen fei. £>abc nun ber

21nlegung®rtd)ter bic Gintragung ber Ribcifommiji»

gnmbftücfe auf ben jehigen Snhaber ohne beffen 2(ntrag

Betfügt nnb ber iepige Snhaber bic Gintragung unbe*

unftanbet geiaffen, fo muffe er auch ben Stempeln»-
jprud) gegen fid) a eiten (affen. Xer bcracitigc Rtbci-

fommiftinhaber eridjeine nid)t infolge oerönberter Stecht®-

nuffaffung al® Gigentümer an Stelle ber Rnmilie, jon-

bem in feiner Gigenfchaft al® 9t e ch t ® n a eh f 0 1 =

g c r be® früheren Snhaber®. Unb awar muffe et ben
Stempelnniprud) bc® Staate® für bie Gintragung ber

Ramiiienftbeitominihgtuiibftüdc auf feinen 9t amen um
fo mehr geaen fid) gellen taffen, at® bie Gintragung
in feinem 3 n t c r e f f e erfolgt unb er nunmehr in

ber 2ace fei, jebeu nur möglichen Wehraud) Bon ber

hierburd) gejehaffenen 9tcd)l®lagc 311 machen (9(rt. 13
UrfStW.t. Xic® treffe wenigften® io lange 31t, al®

er fid) nicht ucraulafit (ehe. bie Borfd)rift®wibrip (ohne

feinen Slntrag) erfolgte Gintragung mit ben ihm au
Wcbntc ftehenben SRcchtocnittctn anaufedjlen. 9luf bet

gleichen 2tuffofiutig beruhe § (i WSW. Xauodi ent-

fiänben bie Webühren oud) bann, wenn ohne Sdnilb
ber Seteiligleit bie Sache unrichtig bcbanbelt werbe:
ba® Wcricbt fei aber befugt, in einem fold)cn Ratte bie

Webühren nicbetjufd)lagc». roähtenb im Rotte unrich-

tiger Sebanbtung filier Stempelfadie ba® auftänbige

Slinifterium ben Stempel crlaffen tönne. Gs werbe
idilicftiid) oui bic bcbcnftichcn Rotgen bingewiefen, au
tneldtcn ber nnrcfoditenc ©eirijl. führen müffc: ber

iteine Stauer wäre bei Uebcrfchrcibimg ererbter Wrunb-
flüdc aur Gntrichtung bc® Ucbcrid)rcibimg®ftcmpct®

ucrpflichtct. ber Wrofigrunbhcfihcr bagegen bei ber

liebet id)rcibmig be® Ribcifotnmiftgutc® hierbon befreit.

Gin foldie® icbct Sittigleil wibcripredicnbe® Gtgcbni®
tönne boiii Wcfehgeber nid)t gewollt fein, unb jd)on



baraii« ergebe fid), bah ba« 2®. ben angeführten 9lrt.

13 unrichtig au«lege.

Da« 02®. »etieatf bie weitere Befchw. au«
fotgenben ® r ü n b e n :

Da bie Stcmpclbclräge unb bamit ber SBert beb

Scfcbwerbegeaenftaiibc« in beiben gaüen 100 Slf, über*

fteigen, ber Stempel auch »on bem 21®. M. einer

guftigbebörbe, angcl’ctjt ift, fo erfcheint bie hierher ge*

richtete Bcfd»». nach 2tbf. 4 be« 9trt. 27 UrfStffl.

guläfflg.

Da« 2®. bat bie Stempelpflicht »erneint, weil

bie Eintragung einer ftempelpflichtigcn Beraube*
r u n g in ben ScchtSBcrbnltniffen ber betr. ©runb*
ftücfe nicht oortiege, bann aber auch, weil biefc Ein*
tragung uom SiilcgungSrichter p. 9t. w., ohne 9f n *

trag gegeben fei. B« fann hier babin gefteüt blei>

ben, ob ber erftc @runb richtig ift, jcbenfoB« ift bei

zweite burchfehiagenb. 91u» ben 9trt. 1, 4 unb 5

beb ©ei. »cm 16. ÜJlürg 1899, 9tntegung beb ©runb*
buche« betr., ift gu folgern, bah fiir bie 9tntegung beb

neuen ©runbbuchb gunäehft ber Inhalt bet [eitherigen

öffentlichen Bücher mahgebcub unb »on bem 9tnte>

gungbridbter in bab neue fflrunbbuch gu übernehmen
ift. 9Ibwcichungen ba»on bfirfen nur bann alabatb

in bab tehtere eingetragen werben, wenn bieb bean*
tragt unb biefe Scebtmähigfeit beb 9lntragb bargetan

wirb. 9lrt. 13 beb 8®. g. ©SO., ber beftimmt. bah
gamilienfibeifommiffe auf ben Samen beb jeweilig gu

Bef© unb 91 utjung Berechtigten cingutragcn Hub, gibt

nun auch gunäehft nur eine Sorfchrift für ein bereite

angelegte «©runbbuch; für bas Bnicgung 8 =

»erfahren fann er nur eine entfprcchenbe 9lnroen*

bung finben unb ift für ben 9tntegunpbriehtcr nach

§§ 12, 193 ber 9tnorbnungen unb nach § 2 SO. nur
infoweit mahacbenb, al« auch fchon im 9lnlcgimg8»er=

fahren bie Eintragung eine» gainilienfibcifommiffc«

nicht mehr auf ben Samen ber Familie erfolgen barf,

fchon mit Sücfficht barauf, bah 2Irt. 15 beb ©cf. »om
13. Sept. 1858 aufgehoben worben ift. Der ©runb*
inb, bah für bae 2lnlegung«»erfabrcn gunäehft ber 3m
halt ber öffentlichen Bücher mahgebenb ift, muh auch

für ben 3ntjaber eine« gamilienfibeifommiifee gelten,

unb cb ift baher ber 2(nlegungöricbtcr nicht berechtigt,

auf ©runb beb ermahnten 91rt. 13 beit j e b 1 6 e n
3nhabcr beb gibeifotntniffc« ». 9t. w. in bab angu*

Icgenbe ©runbbueh eingutragen. Br muh uielmebt ben
in bem alten ©runbbuch ober in ber gu bemfeiben ge*

führten Ueberfid)t eingetragenen Bcfiber in bab neue
©runbbuch ohne Sücfficht auf bie wirtliche Sechtbicigc

übernehmen, io lange nicht »on bem gut Seit ber 9ln*

Icgung beb ©runbbuch« lebenben gnbaber bie lieber*

fchreibung auf feinen Samen beantragt wirb.

Diefe ©riinbfätjc fmb bereit« »on ©rohb. SgSDlin. in

ben Seffripten »om 4. gehr. 1903 gu Sr. 39B. 358 unb
17. 3uni 1903 gu Sr. 32R. 8624 ausgefptoehen unb
für burchaii« gutreffenb gu erachten. 3m uorliegenben
gälte ift ein 9tntrag be« jejjigcn gnbaber« bc® ©räfl.

Srbaeb*Srbacb'fehen gamilienfibeifommiffe« ober ber

©räfl. Sentfammer, bab gibeifommih auf feinen Sa*
men in bab ©runbbuch eingutragen, nicht geftcllt, bie*

iet hat alfo bie Eintragung nicht »eranlaht. Der 9tn*

fegungbrichter hat biefclbc »icfmebr ». 9t. m. anae-

orbnet. Sach 9t rt. 12 UrfStffl., ber allgemein für

aUc Stcmpclabgabcn gilt, entfteht eine Bcrpflidjtung

gut Gablung ber Stempclabgabc bei beliörblichcn Be*
urtiinbungc», Subfertigungen, Bcfdjeitiigungen, ©nt*

|

I

fdifiehungen aBer 9(rt — ein foldfer gaff (iegt hier »or
I — nur für ben, ber bie Beurfunbung, Suefcrtigung,
Befcheinigung ober Entfditichung »eranlaht b.

h. bie Datigteit bet Scbörbc beabalb in Snfpruch ge*

iiommcn, in Bewegung gcfcht bat (B e ft * 2 o r =

b a eh c r Bb. V S. 34). Do« ift, wie bemerft, hier

nicht ber gaB gemefen; nach ber Bcfdiwerbefchrift ift

bie Eintragung fogar gegen ben ffiiüen bc« fperrn

®rafen begw beifen Sentfammer erfolgt. Der lim«

I

ftanb, bah fith biefc nicht »cranfaht (eben, bie ohne
Sntrag ». 9t. m. erfolgte Eintragung, nadjbcm fie

ba»on Stennlni« erhalten haben, mit ben ihnen gu ffle*

bote ftebenben Scchtäinittcln angufeditcn, fann al«

„Scranlaffung“ ber gerichtlichen Dätigfcit im Sinne bc«

9trt. 12 UrfStffl. nicht betrachtet werben, and) fann
nicht baburd) ber mangetnbe 9t n t r a g erfefet werben,

bah bie Sentfammer auf bie Slitteitung »on ber angc*

orbneten Eintragung etwa gcfchwicgen bat. 2tuf bie

in ber Befcbw. aufgefteBte Behauptung, bah bie ©in*
tragung in ba« neue fflrunbbuch im gntereffe bc« £crrn
fflrafen erfolgt unb berfelbe baher mit Südficht auf

9lrt. 13 UrlStffl. gurgablung bc» Stempel« uerpflid)

tet fei, erfdjeint nicht ftichbalttg. Sach B c ft (Sotc 3
gu 9lrt. 13 UtfSI®.) hat gwar biefe Sorfchrift baupt*

fachlich Bebcutung für ©ejehäfte, bie im 3>'tereffe ei*

ner beftimmten Scrfon ». 9t. w. »orgenommen werben.
9lBein es ift crforberlieh, bah ha» gntereffe ber betr.

Scrfon ein unmittelbare» ift, wenn ge gur

3ablung be« Stempel» »erpflichtet werben foB. Die»
trifft im gragefaB nicht gu. 9tu« ber Eintragung in

ba« neue ©runbbuch, wie fie »om 9ln!egung«riehter

angeorbnet worben ift, erwächft bem iperrn fflrafen,

ber ohne biefelbe and) ba» gibeifommihgut al« Eigen*

tümer in Bef© unb fflenuh bat, fein u n in i 1 1 e I =

barer Sorteit. Sah er burdi bie Eintragung in

bie 2age fommt, jeben nur möglichen fflebraudi »on
ber babtircb geichaffenen Secht»lage gu machen, ift nur
ein mittelbarer Sorleil, bureh ben eine Ser*
pf!id)tung gur Stempelgablung nicht begrünbet wirb

(Entjeh. 02®. ». 4. Slarg 1904 W. 24/04). Ipier*

nach ift in ber angefochtenen Sntfchcibung eine ffle*

fepe«»ertehiing nicht gu finben unb bie bagegen »er*

folgte Befehl», al« unbegrünbet gurüdgumeifen, ohne

bah auf beren übrigen 3nbalt näher einjugehen Wäre.

Sine Sfltd)* gur gnblung be« Stempel« ift überhaupt
nicht entftanben; c» fann hoher eingaE ber Erhaltung
bc« entriditeten Stetnpclbctrag«, wie ihn 2lbf. 2 be»
9frt, 37 llrfSt®. »orfiebt, nicht gegeben fein, wie bie

Befdjw. bie« annimmt.
SoBte ftch bie ©räfl. Sentfammer fortgefefjt wei»

gern, ben 91 n t r a g auf Eintragung be« jetjigen 3n*
fiaber« bc» gamilienfibeifommiffe» in ba« neue ©runb*
buch gu helfen, obgleich bie«, wie erwähnt, mit Süd*
ficht auf bie äfirfunacn ber Etntrnguna in ba« ©runb*
6ucb Dritten gegenüber »on Sortcil für ben 3nbabcr
wäre, fo bleibt bem 9tnlcaung«rid)ter nur übrig, ben
»ollgogcnenen Eintrag wieber abgu*
Sn bem, wa«, fo lange ba» ©runbbuch nid)t für

angelegt erflärt ift, ja jebergeit ohne weitere« gcfchchen

fann, unb nur ben gnbalt ber »orhanbenen ©runb*
bfubcr uebft llcbcrficbtcn in ba« neue fflrunbbuch gu
übernehmen. Dabei fei bemerft, bah bie uom 2© au
geführte Sntfeh. bc«02ffl. (löcfiSfpr, TU S. 155 ff.)

im wesentlichen nur au-sfpricht, bah gamilicnfibeifom*

miffe nicht mehr auf ben Samen b c « betr.
§ a u f c « in ba« ©ruubbiid) eingetragen werben bür*



22

fcn, bic 3ragc a6cr, ob nidit etwa bcr Gintrag auf ei-

nen früheren Inhaber erfolgen fnnn, tmbc»
rührt fäftt bcjto. nicht au«fpricht, bah her Gintraa auf
ben i c h i « c n 3nhabcr erfolgen muffe. 9Benn
ein Bntrag, ben Giutrng auf ben jetzigen Inhaber gtt

ooflgichen, nicht oorliegt, fo roirb c« mit 9tiicffieht auf
ben oben ermähnten ©runbfaö, bah im Bn(cauug«ocr
fahren her Inhalt ber feitherigen ©ruubbühcr non
hem Bnlcgunq«richtcr in bie neuen su übernehmen ift.

fih nicht umgehen taffen, bic in ba« alte ©runbbuh
hejit). bie Uebcrficht baitu ale »efitjer eingetragenen

»erfonen in bn« neue ©runbbuh .tu übernehmen, auch

meint iic längft oerftorben fitib. 3h in bcm®ronbbud)
betm. ber Uebcrficht ein »ornamc nicht angegeben,
bann mirb ftdi biefer mohl ermitteln laffen.ba bie 3«il

he« Grroerb« ber betr. ©rtmbflücfe jebenfaß« au« ben
Büchern eritchtlich ift tonl. ba« ermähnte Sölinifteriat«

reffript tiom 4. ^cbr. 1 f>03
; Gntfch. 2®. ©icRcn Dom

Hi. Bod. 1904, betr. Hnicumn bc« ©niubbuh« in

©emarfunn ©ein haar T 283/04). *

)

'-Befehl . CS®. I. 3@. d. 10 Wärt 1905 W 42/05 X.

(Eutfdttibntietfn ber ®roSI). Cnnijertditt.

Bioilredit. — Bioilprojefj.

5. § 93 3 ft Silage berantoht, wenn Seflngter

auf lleberfeubmtg eine« Bt<bnnnfl«aii#jngr« innerhalb an-

gemeffener ffrift nicht gejohlt hot?

Der »ocberrihict Dcrtrat ben Stanbpunfl. baft

eine Sflane bann fiel« Dcranlaftt fei . roenn bie 3äßig<
(e’t ber Sdiulb feftftehc uttb ber Schulbncr ben »clrag
feiner 2h»lb feune. 'Siefe Bnficbl berücffiehtiat nicht

acmipeitb bic Buihammqcn be« ®cfhäft«oerlchr«; fte

mürbe bn« Burornbungägebict bei* § 93 3®C
. faft

misfhliehcn, ba § 93 rur feibitoerflnnblichen ®orau«»
fetjmtg ein criflcnte« Stlagerccht hat unb ber 'Itorbet-

riebt er biete« fchon aenünen läftt, um bie erhobene
.Silage nl« neraulaftt ,ju hcjcichiteu: bie Slenntni« bet

höhe ber Schuib mirb in Dielen 3äffen fchon ohne
llcbericnbung ber Bcchnung beim Sefnilbuer Dorhan-

ben teilt. G« muh alfo ein hie Grbcbung bcr Silage

Dcranlaffenbe« ro c i t e r c « SDlomcnt himutretcu, menn
bic Silage als D e r a n 1 a fe t gelten foii. ’JUefc« roci»

tere »lomcnt hot ber SU. in bcr Ucberfcnbunp eine«

SHcebiiungäau-sinoe« jii finben geglaubt, jeboch mit Un-
recht. 3m ©cfchöftjDerlchr oilt Ucberienbung ber Bch-
iiutia nidit ol« Bufforberung gur Jfablimg in bem
Sinne, baft, roenn Gablung innerhalb atigcmeffencr

Tvrif! nicht erfolge, ber SU. ohne meitere« ben Sllngc-

meg bcfcßrcitcn merbe, fte gilt alio n i cf) t al«

'hl a h n u n o ff. Stet. 288 Bhf. 2 £>©». a. 3-, Tenf*
ichrift ,ju £)©». a. 3 : V a h n - 9)1 u g b a n VI
2. 350; B e h h c i u . »W®. II 3. 119 Bnm. 108;

V 1 a u cf .
iS©». III. Buß. S 284 Bete 4 a; 2 dt e-

rcr. istfiäS. § 284 Bote 1; (Sterne, Softem 9161
2. 137 Bote 21; G n b e m a n n , I 8 137 Bote G;

t1

e r n b u r g , bürgerl. 91 echt II S» 71 II 2 c). 3m
tämibcl unb »erfebr crmarlet man ollgemeiii noch eine

biefe Hbfiht uujmeibeutia jum Buebrucf brinaenbe
38ißen«crtiäning be« ©laubiger«, mit flc in bcr form»
lidien Blahnung, in 9 284 Bhf. 2 SSW®, gelegen ift

unb in bcr ro i c b c r h o 1 1 c n Ucbcrfcnbung einer

*) Tif Is't'.lt’rmäljnte (Sntfriwibiiiifi bs*<t ftliffttn roirb i»

9tr. 4 b. ‘ ui ?(bbrit(f gelangcii. X. SReb.

Bahnung ober gar einer quittierten Bccfmung
gelegen feilt mirb, bagegen nicht in bet e r ft m a I i =

1 c n Iebiaiid) ben Gharalter einer B o 1 1 f i f a t i o n
bcr Sdmlb an fih tragcnbcit 3ufcnbung einet Bch»
nuitg. $a SK. nicht« al« ba« lebtere behauptet unb
»cfi. nach SKageerhebung unb Dor bem erften »er»
hanblungätermine bic 3orberung be« fll. bejahlt hatte,

mürbe Sli. nah § 93 33*0. in ber »cihroerbetnftnns
jur Jraquna ber Sloftcn bc« »chtsftrcitc« Derurtcilt.

Gntfh 2®. Xftbt. Dom 12. 3an. 1905 T 449/04.

Sz.

dretmiUtge ®eritf)t«barhett.

6. S 7 be« ffielelje« tom 12. 3uli 1902, betr. bie

Grricbtung einer .ßeffifhtn .fSspothefenhonl, unb § 12 br«
lpaRbtl«gtfrhhiiih«.

Die beffifhe 2anbe«bDPotbefcnbanf reiht eincBn»
mclbung gum £>anbcl«rcgifter ein. untetihrieben Don
jroei »orftanbsmftgliebcrn unb uerfebeit mit bem Sie-
gel ber »auf. ®a« Bcoifterperiht D. 1 roeift bic Bn»
meibunq surücf, roeii biefeibe niht ber »orfhrlft be«
§ 12 £>©». aenüge. Buf erbobene SSefhm. erfliirt

«a« 2®. D Sl. f. £>anbcl«fahcn bic Bnmeibunq al«
ben oefe(jiid)en Grforbcrnißcu entiprcdienb au« folgen»

ben © r ü n b e tt :

Bah §12 Jp©». finb bic Bnmelbunaen ju Gin-
tragungen in ba« .tianbe(«regifter perfönlih bei bem
©eriht ju bemirfeu ober itt öffentiih beglaubigter

3orm einsureihen. Oeffenllih beqiaitbigt ift eine

Shrift, menn bic Unter fdjrift ober bie 2>onbscihen
bcrfclbcn beaiaubfgt finb (9129»©».,3 taub, £>©»
SU § 12). fflcmäft Brt. 7 bc« ©ef., bic Grrichtimg

einer S>eff. 2anbc«bhpothcfenbanf betr. Dom 12. 3'©
1902 ailt eine ltrfunbe, bic oon ber »mit innerhalb

ihre« ®eidiäft«freife« aufoenommen ift. faß« pc doh
ben nah bem ©efeßfhaftbDcrtrag juftänbigen »ertre-

tern bcr »nur orbmitigsmäBig nntcrfdiriebcn mib mit

Dem Siegel ober Stempel bcr »auf Derfehen ift, gf«

eine öffenllihc lirfunbc. "rie Bnmelbting ift Dem 2
»orftnnbämitgiicbem, bic ,jur »ertretuna ber Senf
(cgimitiert finb, miterfchriebcn unb mit Stempel Der»

leben. G« hanbeit ftdi hier alfo um eine o f f c n t »

i i efi e 11 r f u ii b c. XHr »egriif einer folhen ift loci»

tergehenb, nl« ber einer öffcntlid) beglaubigten Grflä»

rung. 28enn bie gan.jc Urfunbe al« eine öffentiih«

nnsuieben ift, fo ift auh bic Btintclbung al« eine Don
öffentiih beglaubigter 3orm ansufchcn (» I a n rf .

»©». Bote 2 su § 130; Bfpr. bcr 02©. »b. VII
2. 8). Bu« bcr laifnthc. bah Brl. 7 Bbf. 2 n. n.

O, beftimmt, baft berariige Urfunbcn für gcroiiic Bcd)t«»

gefdiäfte bc« ©ruubbuh«» unb .fiDpolhcfeuDctfehr« einer

g c r i h 1 1 i di e tt ober notariellen Urfunbe
glcihftcljcu, fann nidit, mic bcr Untcrriditcr nnihei
nenb annimmt, gefolgert roerben, bah eine folhc Bn=
orbnung and) für Bnmclbungen jum S>anbd«rcgifter

hätte getroffen merbcu inüffcn, roenn bie Urfunbe in

biefer £>lnfjht al« öffentlihe nngcfciicu roerben foilte.

912 s>©». erforbert niht eine notarießc ober gc>

rihtfihc Urfunbe. fmibern fdireibt nur Ginrcihung
einer Urfunbe in beglaubigter 3orm oor. Sefttcrer ift

im ©rohberjogluni auh bann genügt, roenn bie Unter»
(hriften buidi einen ©cridttoihreibcr ober ortsocriht»
lieh beglaubigt finb (Brt. 65 B©. s ©3©.).
Gs bcfteiit bemuach fein ©runb, bie erfolgte Bnmel
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burifl als bcn flcfetjtldifn (Etfotbernlffcn nicht gcnügcnb
|

311 bezeichnen.

Vefdit. SW. D. st. {. £3., Dom 6. Xcg. 1904 HT
10/04. Sspn. ©er.=«ff. *

)

7. Vnd) weldjen söorfdjriftcn erfolgt bie SSertcilnng beb

Srlsfeb aus tiacr 3oNtgtt>crftcigtraiig?

8luf Stnlrag dou Ulitcrben, bem fid) bie übrigen

Ulitcrben anfebloffen, batte bas 81®. bie Verftetgerung
uon jum Uacblafj gehörigen Immobilien burd) bos
juftänbige Orts®. Domctjmtn taffe it. Xie Verfteigc*

rung fonb ole freiwillige ftatt
;

bie Uliterbin 81. blieb

Uleiftbietcnbe. Xie Verweigerung würbe, trobbem baa
®ebot bic 3d)ä(jung crbcblicb überflieg, Don einem
Seil bet Uliterbcn niebt genehmigt uub Don ihnen in

her (Erwartung eines höheren ®ebots eine nochmalige
Verweigerung beantragt. Stuf 8lntrag ber Ulilcrbtn 31.

würbe bic Verweigerung nunmehr nach Slrt. 12 beS

©ef, bie 8lusf. b. ®ef. ü. b. 3roangsDerjt. unb bic

3wangsDcrm. belr., Dom 23. 3uli 1899, ol«

3 w a n g s d e r ft c i g e r u n g oerfügt unb burch
bas Orts®, ausgefübrt. Xie Uliterbin 81. blieb auch

fehl Uletftbictcnbe. Xas 81®. genehmigte bic UcrWci*
gerung, erteilte bcn 3><f<blag unb orbnetc zugleich bie

Hinterlegung beS in 3*clc| i Ju entriebtenben Steiger*

löfes bei ber Weriditsftellc au.

Xie UlUerbin 81. beantragte nun für ficb unb als

Vertreterin Don minbctiäbrigen SRiterbcn bei bem 81®.,
bas Vertetlungsocrfabrcn gcmäfj 8lrt. 43
beS 81usf.®c[. 3. 3^0. einjuleiten. Xicfer 8Intrag
würbe a b g e I e b n t. Xie hierauf oon bcn Stntrag*

fteOcm Dcrfclgte fofortige 83 e f <b w e r b c ftübt fid)

auf folgcnbc (Erwägungen:
Cs banbelc ficb 3“r 3eit allein unb unabhängig Don

bcn auf bie 8tuSeinanbcrfet)ung beS frnplidttn Uocb=
taffe® im ganzen bezüglichen Verbanblungcn um bic

ülufbebung ber gwiteben bcn Ulitcrben au ben erb*

jcbaftlidien Immobilien beftebenben ®emeinfcbaft, unb
bie ülufbebung biefer ©emelnfcbaft habe noch § 753
VWV. burch 3wangsucrftcigerung uub Xeilung bes

(EriöfeS ju erfolgen. Xcm VcrftcigerungSricbtcr ob»

liege hiernach ols Xcil beS SlerftcigerungSDcrfabrens

auch bas UcrtctlimgsDerfabrcu nach Ulahgabe ber fottft

für bic 3*®angäDoUftreefung aeltenben Vorfcbriftcu

Xas SW. hat bie fof . Sefcbw. als unbegrünbcl
aus folgenben ® r ü n b e n jurücfgemicicn:

Xer § 753 VWS3 beftimmt allerbings in Vesug
ouf bie Slrt bes 83erfaufs, bafj er bei Wrunbftüden
burch 3,Dfln fls_Derfteigcrung 311 erfolgen hat, bagegen
aber nicht, baft auch bie Xeilung bes Crlöfcs unter

bcn Wcmciuicbaftstcilhnbcin nad) bcn für bie 3mangS*
Dollftrccfung beftebenben Vorfcbriftcn gu erfolgen hat.

Xamit baft an Stelle bes in SRatur nicht teilbaren

©egenftanbes burd) bie Verweigerung eine sur 3.1er*

*) SBorftehenbc Lrutfd], gitu ju folgenben Wrocifftit 8I11I06:

1. bic ?Iniiu'Ibtni(X jmii ^aiibdHrcqifter biirftr feilte „uon ber
!0anf innerhalb ityrc# rfjö f t frei fed auftienomnmte tlrfunbe" im
Sinne be* 'Hrt- 7 b?6 Wcfchfö fein. lSs>* fianbdt fieft im
falle um bie 'JlbflaDe einer irrfliirimfl, 311 ber bie 'JOT it 3 lieber
De« Worftaiibe pcrfÖn Ud) uerpfliditet finb uub aiidi per»
fönlidj burd) Orbmmqeitrafeil angdjalteu tu/rbeit fbimcn • 2. er»

fdjt tatfddflid) dne „öffcntlidje llrFunbc
11

bic „offcntlidje 9cg(au<
Diamig"? OTarf) § 12!) "8(5^0. roirb bic öffcntlidje SHefllaiibifluuij

Icbifllt'd) erfegt burd) jieridjllitftc ober notariene "Öeiirfmibunij.

§ 128 beftimmt auöbrticflid)
, baft iu SteififterfmfKn bie

öjfentlidie '.öeglaiibifliiitfl bnrd) ^rotofoll beö IHcridjtfdirctbcrä (eine

öjfcntlidfe llrFunbr) erfegt locrbcu fmm, luorano 411 folgern, baft

eine öffentlirfje llrfuiib.- au fid) oline nnSbriidl idjc ‘öejtimiiimifl

bic iiffentlidjc Skfllaiibiamtft ui dH erfetjt. 1 . trinf.

teiiung geeignete Wclbfumme (ritt, ift bet 3mecf beS

Verfahrens erreicht. Xie Verteilung bes CrlöfcS un*

tcr bic einzelnen Xeilhabcr ift nicht 81ufgabc bes Vor»
ftcigcrungSucrfabrenS, fonbern aubcrbalb beSfelben in

gleicher Seife uorgunebmen, wie wenn bet gemein*

id)aftlid)c Wcgenftanb Don Dornhercin in jener ©elb*
fumme beftanhen hätte. Xie für bie Verteilung bes

VcrftcigcnmgscrlöjcS in 3wangSDolIWrcdimgSfad>cn be=

ftehenben Vorfcbriftcn fommen hoher für biefe Ver*
leiiung unter ben Xeilhabern nidjt 311c Stnwcnhiing.

XicS fann febon bann feinem 3weifel unterliegen,

wenn hie 3 |r> allflsDcrflcigcrung behufs Slufhebung ei*

ues gewöhnlichen IDlitcigcntumS erfolgt, ift aber um
io llarcr, wenn es ficb, wie bei erbidjuftlieben ©e=
meinidjaften, um bie Stufbcbung einer 3ur gefamlcn

Haitb beftebenben ©emeinfeboft hanbelt. Hier fann

her burd) 'Verwertung eines einseinen ®egcnftanbcs
ersieile (Srlös nicht für ficb Dcrteilt werben, er muB
uiclmebr 311 ber gcincinfcbaftlicbcn 'Ulaffe abgefübrt

werben, um als 83eftanbtcil ber lefcteren oertcilt 311

werben; benu felbft bei einem jiffcrmnbig fej"tjuftcUen*

bcn 8lnteil an bcn einseinen su bem gcmeinfcbafilicbcn

Vermögen gebörenben ©egeuftänben tönnen ben Xeil*

babern bod) immer nur Slntcile an bem gemeinfebaft*

lieben Vermögen als folcbcm sufteben. Xiefe Vertnä*

gensliguibaticn fann aber felbftDerftä üblich niemals in

bem SRabmcn eines 3wangSDcrjteigcruuflaDerfabrcns

erfolgen (3 i f «b c r unb S cb ä f c r , 3t',cngSDoü=

Firccfung i. b. uttbew. Verm., SS 180 9lote 6; V a b=

fl ü b c r ,
bic 3wangsuoU[tredimg in bas unbew.

Venn., S> 286). Xamit wirb nicht ausgefcblofjen, baft

in bcn Sälien ber bescicbnctcn Slrt bic (Einleitung ei*

ueS VerteilungsDcrfabrenS bem VecftcigccungSgericbt

bann unb infoweit obliegen fann, wenn unb jeweit

bcc grlöe in erftcr Sinie sur Sefriebigung uon hing

litb berechtigten ©läubigern su Dcrwenben ift; ein |cl=

eher 3aü licat aber nicht nor.

ßntfeb. i'ffi. Wichen Dem 13. 8lpril 1904, 3-" I

T 79/04. Kl.

dprtdifani.

Xie Scftion Oberbeffeu her Ver*
c i n i g u n g für g e r i dt 1 1 i d) c V i » cb 0 i 0 .

g i c unb $ f t) d) i a t r i c Dcrauftalicic fiirjlid) 311

©iejicn in her pfDcbiatrifcbcu Jtlinif eine Vcrjammlung
ihrer Uiitglicbcr 31111; 3wcde her Vorberatung bes

Hauptthcmas ber beabfiditigten iirübiabraocrfammlung
in Utains: 3 ü r f 0 r g c e r 3 i e b 11 n g . Ss wa*
teil gegen 50 Herren aus allen intcrcfficrtcn Streifen

crfdiicucn Vom mcbiziniidieu itanbpimft bcleudi*

'.etc sunätbft in ausführlichem Vorträge Vriuatboseut
I »r. X a 11 11 c m a 11 n bcn Wcgenftanb. (Er erörtert bic

I Varagraphen bes StWV. fomic bes V®33., mcfd)e ber

ipcjiaigct'cbgcbmtg ber einseinen Vunbesftaateu 311

Wrunbe liegen, unb gruppierte bann, sum Xeil an bet

Hnnb lehrreicher 3ä0e, welche bie pfnd)iatrifd)e .itliuil

pajfierten, bic für eine 3ütforgeersiebmig in 3tage
iommenbcu Ulinberjäbrigen in 1 Siategorien: 1. folcbc,

bei benen bie 3ütforgc Vlab greifen muh wegen lln

julängiidifcit her ersieberiftben Sattorcu (niebt immer
braucht ein Vcrfebulben bei (Eltern Dor3uliegen) bei

(,utcr Veranlagung unb noch nicht erjolgtcr Xrmora
iifation; 2. jolebc, bie bei guter Veranlagung infolge

äuhcrer Uläugel bereits üerwabrtoftcn, aber fid) in bie

Solln ber 3ud)t unb Crbmmg tnrücfbringcn (affen;

1 3. folciie mit angeborenem inoralijchcm Xcfett hei fctift
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normaler pntciligettä; 4. bic pfijefjopatljifcf) ©cranlagtcn,
b. 1). miiftige @rabc 0011 angeborenem 8diwaefirmn ufw.
£cr 'Jtebner roicB barauf bin, tute notroenbig cs i(t,

and) in ©räicljungB« utib ©efferutigsatiftaltcn bie 3n=
ioffen natf) pfpetjiatrifcftcn unb plndjologijdjen @efid)tä=

puntten 3u fonbern. 2)cr ©inleitung einet 3ronrtg4>

crjichung folltc minbeftene in ben Sädcn ber §§ 55,

56 2t®©. eine pipcfttalrifcfic ©cgutacfitimg nach mehr«
wöchentlicher ©eobad)ttmq in einer 91nftalt Dorangchcn.
Seitens be» ?lintegerid)ts ju®ieftcn werbe ncuerbings
in ^ablreidjen JJäUcn unter Scnufcung bet ftlinil ber

AÜriorgcerjicbung eine ©egutaebtung Dorausgejanbt.

'.'ingebradjt fei cs, bap eine fpftematifdjc
<

Eurd)forjd)ung
ber fpätcren SebenBfchicffalc möglidjft Dielet gütforge«
jöqlinge ftattfinbe, um bereit ©ntwicflung feftgufteüen.

tSrjt auf @runb joldier geftftcllungen toerbe fid) fagen
lagen, ob es einen 3n>eef habe, öffentliche Stnftalten

für biefeti 3*t>eeJ gu bauen, begw. ob es beffet fei, ©er«
loabrungSanftalten für jugenbtidte ©erbredicr unb 91n
ftaltcn für jugenblicbe 9ter»6fe ju errichten, löierauf

bcantmortete 9teg9t. Dr. SB a g n e r eine Ülttgabl wich«
tiger oon ©rofeffor Dr. 5Di ittermaier formu»
lierter Seoflen, betr. bie 91 rt ber ©inleitung unb 9lu8»

führunq ber Süriorgccrjichung im Steife ©iefsen.

Xicfcr jählt gurgeit allein 131 3ögiingc. Soweit mög-
lich bebient man fid) ber burd) ben eoaitgelifchen Sr«
jiebiingSDerein organifierteu gamilien pflege,
nur in (Üäßcn erheblicher Schwierigfeiten werben © e f=

f e r u n g e a n ft a 1 1 e n in Wnfprud) genommen. Qm
Jlnfchlufe hieran teilte ©form 9t ö s cf» e n , ber ber«

geitige ©orfipeube bes ©rgiehungsoereine, feine Sr«
Fahrungen mit. Sie ©erfammlung erging fid) in leb

haftet Schotte über bie Sarlegungcn, an ber fid) fpc«

gicü CSt». S b e o b a I b
, 9tjf. Seiler, ©rof.

Dr. 91} i 1 1 e r m a i e r unb ©rof. Dr. Sommer
beteiligten. Ser leptere betonte, bap es erftrebensroert

fei, ben ©egriff ber ©eifteSfchioäche, toie ihn bas Sffl©.
fenne, in bas Strafgeld} hinüber gu nehmen, ba man
fehr oft fpegicll in rfätlen bes $ 56 Sl@©. pfp^iatrifebe

©ebenten haben muffe, einen TOinberjährigcn für ooll

oernitliDortlich gu erflären, obwohl ihm bie ©inficht in

bie Strafbarfeit einer £>anblung nicht abgehe. X.

fitrrotur.

SUuöingir. J , 0.. t Kommentar I P<1P. unb bim lEinfiH

(3. Sdjroeiser Gerinn* ®lttnd)cn). Tic Cicf. 15 unb 1« bc« oft

ermähnten bebtnitfamen &U’rfc* (ugl. V 'Jlr. 20 S. 152 b. 3,f(br-)
bringen au« bem SRe<fjt ber 3d)ulboerf)ältniffc bie röcarbeitunfl

ber 241—34« doii 'J)rof. Dr. ilublcnberf unb bie §§ 1008—
1H00 De* 3 o miltcn red) tö oon VfWR. I»r. tSugehunuu. Tiefe
bertjorraflenbe 9Iu«nabe unfere« WefctebudiS finbet bauembe 9tn-

erfennnng unb in ber Sprucbprari* Der <5)erid)te jjuneljmenbe 3**
tierung. K.

mintr, B., UHHSefr.: unß ^roirhprari* (9W. SBicfcl.

ÜWüneben). Tn* ßief. 6-8 biefei frmbbud)* (pgl. V 5Hr. 14 S. 104
b. 3tfd)r.) liegen nun nor unb führen bi« $um § iCC 3^C- (£. 272).

Tie floiftino Vlrbeit führt in ben Pfoten fortluufenb nud) bic in>

ftruftioncUen Sorfctjriftcn ber ßanbc«rcd)tc (nud) für Reffen) an.

X.

Ser heutigen Stummer ift bas S a ch r e g i fl e r

jum fünften Oaljtgang beigetegt.

iHnjnfltn.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme Qualitätnrnarke

Probezehntel Mk. 5.80
Mueterkietchen gegen Mk. 1.— auch Ir

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
(iroituh. Hoflieferant.

CefcfesSammlung: samt n iß foeben

rrfdiunen.

7um Oetertermin zeigt »ich hei manchen
Knaben die Notwendigkeit einer Ver-

pflanzung wie hei den Hlumen und Bäumen
im («arten. Mancher Knabe bedarf mehr
Halt, als er hi« daliiu gehabt hat, festere
Leitung

, sorgfältigere Aufsicht, mancher
mehr gleichmiissigc Zucht oder mehr liebe-
volle* Kintfoheti, als die bisherige Um-
gehung gewahren konnte, mancher hedurf
der Entfernung aus seiner Umgebung, die
ihm gefahrvoll wurde. Für solche Knaben
bietet seit Jahrzehnten das Haube Haus,
gegründet IMS.'l, seine Hille an. Es nimmt
Knaben itn Alter von » — 18 Jahren auf
und gewährt den eineu gute Volksschul-
hildutig , andere führt e» zum F.injalirig-

freiwilligen-Exatuen, wieder andere kennen
in seinen Werkstätten und in »einer land-
wirtschaftlichen Abteilung »ich fürs prak-

tische Lehen nisten Der beiliegende Pro-
spekt gieht nahen* Auskunft. Man wolle
ihn zur Unterteilung für sorgenvolle Eltern
Aüfhewnhrcn.

Auswahlkiiiten gut ausgolmuter, sehr
bekömmlicher

Rhein- und Moselweine
per Kiste M. 4.50, 10.— , 18.—, 25.—,

35.— und 45.

—

(zu Geschenken besonders geeignet).

Weine mich eigener Wulil It.sep. Liste

empfiehlt

:

Georg Höler, Johannisberg (Rheing.)

Der heutigen Nummer sind folgende Prospekte beigefügt, die wir der Beachtung unserer Leser emp-
fehlen: 1. Ausführliche Preisliste des Spezial-Gesclmfts für Rechtsanwälte, Papier-Handlung en gros, Buch-
und Kunstdruckerei Max Kornicker, Linaers Nachfolger, Breslau I, Neumarkt 17; 2. tiesamt-Prospekt der
Krziehungs-Anstal teil des Rauhen Hauses bei Hamburg.
*üv Die Äflwnion ivrnnftuDrtlld): CbfrIonbf*ecrid)t»rat Relltr In DarmÜabL - «crla* Ron & Mlcmct In Hain«. - lirurt ton Otto* ßo|.»uitbni<tml

ln Xurmftabk
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tjerausgegeben

auf Veranlagung fces TRicbtcr-Vercins unter JHitoirfung 5er Dcesiscben Hnwaftehammer

i'on Oberlanbesgeridjtsrat Keller in DannflaM, fcmbgeridjtsrot Dr. Buff in Darmflabt,

£anbgeri<hlsiireftor Bornliiff in Darmftabt, Canbgerichtsrat Sees in HTaiiij, Oberamtsricbler Dr. Balje in Darmftabl.

8«ftcÖungtn nrtjmett &ie €fp«bition in Wai«], !>ie poftaitfiatten

forpic fämüicbe Sudiljanblungni entgegen.

if tnriufiinas-(ßebt:hr bie brei*

fpaltige ^>tile ober bereu Kaum
30 *f*.

€rfcbeittt monatHd? 3n>ei mal
preis mr. 7.12 jä^tiid?

mit p oft tretet .SufteMung.

Itr. 4.
Stein ü'eutfdjrn ^uriptaitna flngeiuwniuite : $<iflR|pr. Kadjbnuf Verboten. 6. ^aBrflang.

Keöaftiou

:

Cflnnttubl, %riiiri4»flraf|r 5. jjßaina, 15. ]JKai 1905.
Ueriag un *> <£jpebiiion :

3. Jlifwer, HUinf.

Einladung 3ur fjauptverfammlung
bcS

gbefftfdfyen IXUc^ter^exexnz.
$ie bieöjäfjrigt urbentliche ^auplDerfammlung finbet fafeungggemäf} am

Samstag öem 27. 2TIai (905, vormittags U Uhr,
jn iSranfifurt a. 3». in btr „IKofenau“ CÄrufrrnxg)

flntt.

JagreorSiumg : 1. ©ejd)äft6beri<bt bcS Borfitjenbcn.

2. Bortrag beb Jtedjnerä , Bnlfung ber Sftedmung unb Sutlaftung beb 3ietf)nerS.

3. 9! e u ro a 1) 1 beb Borftanbs (§3 ber Safjung).

I. Dt t ii tu a 1) 1 beb 3 e i t u n g # a n 3 f d) u f j e 3 (Dgl. V Stbf. 5 beb oorfährigen 3afjrejlberid)tg

in btt Beilage ju Br. 7 bet „£>eff!)tipr.").

5. Unentgeltliche 8fither = Betlojung nutet ben Btitgliebern.

6. Bericht bet Sehrijtleitung ber „ $ e f f i f d) e n SÄechtfpredjung".
7. Ort unb 3cü bet nächflen $auptDerfammlung.
8. Sietfchiebeneb.

2t n 1 1 i g e unfttet Btitglieber, bie auf bie JageSorbmmg biefet tpauptoerfammlung gelangen faßen , muffen im
$inblid auf bie im § 6 bet Safjurtg beftimmte Stift ohne Betrug bei bem Barftanb eingereicht werben.

Bad) Stfebigung bet Sagebotbnuug finbet ein g e m t i n f a in e b 2JI i 1 1 a g b m a h 1 ftatt. Steilere B a t f ch I & g c

gut Srgänjung unfeieb Brogramni« nehmen mit gerne entgegen.

Unftte Blitgliebcr weifen mir auf bie biebmalige um|afjenbe 9t e u m a h I aller Betet ubotganc hin unb
redjncn auf allfeitige Beteiligung!

$ a t m fl a b t

,

30. Bpril 1905. j0rr liorllnilö.

(Sntfdjriiiuiigcn ürs ©rofjlf. ©ucrlandrsgtrtdjts

unb öce jSrid)5gcnd)t6.

Sioilrectji. — Btotlpirojefj.

1. Sdmbciibflngt roegtn einen im Bttriehe btr Straffem

bahn bnnh fperabfnllcn erlittenen Unfall«.

SH. halte am 19. ?lpril 1899 burch einen ©turj
oon bet Dotbcten ffMattfonn beb uon Staffel nach Siams
fahrenben Straßenbahnwagen« eine StörpcrDcrtchuiig

erlitten, hatte ober bie ffrift bc«S8 beb .^aftpflitritge»

feheb ooni 7. 3uni 1871 Dcrftrcichen taffen unb nun.

nicht, geflößt auf Slrt 1382 c. c., Silage auf Schaben*,
erfaß gegen bie BahiiDcuoalluug erhoben.

St u « ben OJ r ft u b e n beb Berufung»*
urteil«: MI. hat ein bejonbers bolle« Bcridiulbcn bei

Befl. batin crblicft, bufi bie an ber Dotbcten Blatt-

form aiigcbtaditc Bcrfdilufitettc bei jenet nährt nicht

oorgclcgt mar. Tiefe befiehl au® einem au« Heber um
gefertigten ober mi. jolcftem übetjogenen, etwa fingen

bicfcn 2tcid, ber an bet einen Seite bc« äßagen« an
einem iRingc befeftigt ift, an einer gegenüberfiegenben

i Stelle mittet« eine» £atcn« eingehängt merben taim,

I
unb ber, toenn Icßtcrc« gcfd)cbcn ift, ben 3ugang su
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ber ©lattform auf bet belreffenbcn SBagenfcilc ab«
iditiebl; er ift in tjaiber MatincSbÖbe angebracht unb
inlDct, wenn eingehängt, eine bogenförmige Sfinic. Xie*
1« $afen i|t bei ber m SHeoe fteljenbcn gab« tatjad)«

ud) mdu eingehängt gemejen, loubcrn hing loic gcr«

um«, m bafe bie uoroere ©latilorm an ber bcireRcn*
ben Seite ogen war. Xie gebet bes tpatens mar
jdiabljnft, fo baf), auef) wenn Die Seite eingebangt gc*

iue|cn märe, fic bod) nur geringen ©Jibcrjtanb hätte

leijien (onnen. Gs ift ©orjehrife, bah bie Meitc mal)«
renb bet gabrt eingehängt ift, unb es ift ©flicht bee
©Icrbeoabntutjd)crs, hierfür Sorge gu tragen. ©Jäte
lebtere® aber auch gcfdjeljen unb bie ©crfeblufifctte
eingehängt getuefeti, fo mürbe bierburd) bas tgcraus«
fallen bes SM. bod) mefjt oerbütet morben fein. Xenn
es ift feinem 3mcifel unterworfen, bafj bie Stetic, aud)
wenn bie gebet fich in unbefdiäbigtcm guftanbe bc*

junben hätte, bod) »tel gu |d)road) getbejen mare, um
bem ®emid)t eines crmaa>|encn Mannes beim §inaus«
fallen genügcnbeii Söiberftanb leiften gu fönnen. Xies
ift auch nicht ber 3wetf berartiger ©crjchluBfctten.
©crabc weil fie bot bem ftinausfallcn nicht fettüfgen,

ift auf ber uorberen ©iatijorm ein grob gejcbriebencs

©lafat angebracht mit ber Jluffehrift: „Sin bie ©cr*
IcbluBfetten nicht anlehnen!" Sie fmb oiclmebt febig*

lidi beshalb üorbanbcn unb nur auf ber einen (lin*

feit) Seite bes SBagenS, um niäbreiib ber gatjrl bas
Gin« unb SluSfteigen boti gabrgäftcn gu oerbinbcni
uub biefc baoor gu fehühen, burch bie auf biefer

Seite entgegenfommenben, freugenbcii SBagen befebä«
bigt gu werben. 3n biefem Sinne unb nur gu bicfciti

3wecfc geben bie ©orfchriitcn für ben ©elrieb ber hier

in Sctradjt fommenben SDlainger Straßenbahn ( S 3),
aber ebenfo aud) biejenigen aiibctcr Stabte, wie ©er«
lin unb ©reSlau, babin, bah wäbtenb ber gabrt bie

finfe Seite ber oorberen '-Plattform mit einer ©erfdtluh«
uorricbtung oerfehen fein muh, um gu »erbüten, bog
ber Sagen auf biefer Seite mabrenb ber gabrt bc«

treten ober »ertaffen werben fann. Unter biefem @e=
fiehlSpunfte betrachtet, crfcheint bas 'JJidjtborlegen ber

öetfcbluhlcttc iin gegebenen galle nidit als Urfad)e
bes Unfalls.

GS fragt fich aber weiter, ob ein Sierfehulbcit ber

©ahn b. i. ein ÜJinngcl ber im ©erfebr unb im Sc=
triebe berartiger ©ferbebabnen üblidien Sorgfalt uub
©orftcf)t barin gefunbeti werben tnuh, bah fie es unbe«

achtet gelaffen hat, geeignete ©orfebruugen bagegen gu

treffen, bah ein auf ber ©orberplattform befinblichcr

gabrgaft beim rafchen Xurchfabren uon Sturoen info!«

ge bcS bierburd) eutftebenben SRudcS uiwerjebens hin*

auSgefchleubert wirb, unb ob eS genügt, bie gürforge
gegen berartige ®efabr bem gabrgaft felbft gu über-

laffcn. Xah eS nicht allgemein uerfehrSüblid)

ift, bie oorberen ©lattformen ber Straßenbahnwagen
wäbrenb ber gabrt nach beiben Seiten feft abgufthlic«

hen, erhellt aus ben Sorfcbriflcn ber ©crlincr unb
©rcslaucr Strahenbahncn. Süllcin cs fommt nod) gol*

genbes in Betracht: gebermann weih, bah, wenn er

auf einem rafd) babinfahrenben SBagcn fleht, er bei

ÜBcnbungen bes ©Jagens, g. ©. beim Ginbiegen in

eine anberc Strahe, ins Schwanfeii gerät unb
leicht binfäHt, weint er fleh nicht fcfthäll. Mit
biefer allgemein befannten Grfahtung burfte bie

©eil. rechnen unb ber Sliinahme fein, bah je«

tnanb, ber fidi eine offcnficbtlich nach ber Seite niebt

abgefcbloffene '(form gum Slaubort für bie gabrt

wählt, auch für feinen Schuh im gebauten Sinne jor«*

gen wcroc; anbernfalls ftcht cs ihm ja frei, fidj einen
unberen Stanbort ober bei Ucbcrfiiliung cm anbereis

©cforbcrungsmiltel gu mahlen. Um an bie oorbau*
Oene ©efucjr gu erinnern unb gur ©erficht gu mahnen,
hat bie ©aunocrwaltung auf Der ©lattform in grohec
Sebvift bie SSJaruung angebrad)t: „©ei bet Xurcbfahrt
bureb ituroen fefthaltcn“ — „an bie ©crjd)lu|sfe!teii nicht

anlehnen." £>temiit war itad) Vlnficht bes ©erithtss

allen Grforberniffcn genügt, welche im Sinne ber im
©erfebr crforbcrliebni Sorgfalt au berartige ©c*
triebe nach billigem Grmeffeu gcftcilt werben fönnen.
Xenn berjetiigc, bei ein jolcbes bem öffentlichen ©er*
lehr unb beffen Scbütfniffen bienenbes ©eförberungs*
mittel benutjt, wirb hiermit feineswegs Don jeher

©flicht gur Sclbftoorficht befreit, fonberu muß mit ber
Möglicbfeit bes GintrillS ber mit bem ©etriebe ocr*

bunDeiicn ©efahren rechnen unb gegen fie felbft ©or=
fchriingeu treffen

.

llrt. Cm. II 3S. vom 4. 9!oo. 19U4 U 372/03.
F.

2. Urteil. Guijcbcibeiiber Xeil.

Manche ©crichtc begnügen fielt bei ber 3l|iPrc d>un9
einer nur tc i 1 w c i i c begrünbeten Mlagc ober SiJibcr«

flage mit bem SluSfprud) ber ©erurteilung gur 3“b=
liing bes für begrüubct trachteten ©ctrags, inbem fie

oon ber Vtnfidit ausgehen, bah bie Silage ober 23ibcr«

flage, iufoweil fie nicht! gugcjprochen werbe, iinplicite

abgemiefen fei. gn einem gaile, in welchem bas

Cm. bie Söibcrflagc nur teiimeije gugcfprochcn, eine

Blbmeijung für ben unbegrünbeten Xeil aber nicht

ausbrüeflich ausgefprochen hatte, erfanntc bas SR®.:

. . . 2Bcnn fich hiernach auch bie SReoiftou ber Sache

nach als mibegrüubct ermeift, fo war boch bem rn

2. giiftang geftcillcn unb in ber SReoifionsinftang wie*

berholtcn Säntragc bes SXlägcrS, bie Sibcrflage ab*
g u w e i f e n, infoweit gu entfprcchcn, als bas Scru*
tiiiigSgcridjt bie legtere auStociSlid) ber Scgrünbung
feines Urteils als nicht gerechtfertigt erachtet unb bem«
getnäh ooit beten ooOftänbigcr gufprcchung abgefchcit

hat, iubem in biefem ©unftc bie Gntfchcibung bes ©e*
nifungsurtcilS burch bie förmliche Ülbwcijung bes als

|

unbcgrüubet erachteten Icils ber SiMbctfiagc lebiglid)

gu ergangen ift.

Urt. SR®. II 33. 0 . 10. gebt. 1890 SRcp. II 495/04

(U 264/02). F.

3. Xatbrftanb bcö Urteils.

Slach f 313 'dl b f . 1 3iff. 3 unb '.Hbf 2 3©C. foll

ber Xöthcftanb in einer qebrängten Xarfteüung bes

Sach- unb Streitgegcnftanbs auf ©ruiiblagc ber müub«
lidjen ©nrteioerträge bcftchen unb ift bei ber Xarftcl*

limg eine ©egugnahtne auf ben gnbalt ber oorbcrcitcn*

ben Sehtiftfäjjc „nidit auSgcftbloifcu". Xarnad) ift,

wie bas SR®, wieberholt aiisgcjprodten hat, bie lep*

tere Mahregel nur eine Sl u s lt a h m e mahregel unb
nur infoweit ftatthaft, als es fich um eingelne im
Xatbeftanb beftimmt eeroorguhcbciioc ©untte banbelt,

bei beneu wegen ber bcftcbcuben ©eidiafienhcit bes in

©egug gu neljmenbcn ©rogehftoffs, wie im galle bet

©cibringung iimfangrcidu-r ScrtragSurfunben, gnoen«
tarocrgcichiilffc, Ciftcn, g'it'ääcrtdnimigeii u. bergt.,

bas gntcrcffc ber Ucbcrfichtlichfeit ber Xarflcüung cs er*

heifcht, oon ber Sliifiinbmc aller Giiigclhcitcu in ben

Xatbeftanb abgufchen unb fich mil einer ©erwcifiing

auf bie hei ben Sitten beiiublicheu Sdiriflftücfe gu he«
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nntiqcn. 3m iibriacn gehört c« 411 ben Cbt'cgcm
beiten bc« erfemienbcn ©ericht«. bn« ©ad)= mib Streit

Dcrbäitni« im Xotbcttanbe Weber bureb Möge ©ejuo-
nnbme auf bie Dorbcreitcnben ©ebriftfühe nodt auch

in ber ©eiie tut XarftcHung tu bringen, bnh ber 3n
bnlt ber Sdiriftfäbe tebiolid) nach beten ebfnotnotfehen

SHeihcnfotge wiebergeoeben roirb; üieimehr ift ber

Sadi- unb ©treitgegeuftanb, wie er ftef) n a cb b e m
G r g e b n 1 s ber münblidten' Berhanb*
I ii it it geftaftet bot, 4um Slu«ganq«punfl ber Xar
ftellung ju ntbmen. 5b ift barnacb nor allein ba«ie=

niae, wo« bei ber münblitbeti Bcrbanbfunq unftreitig

geworben ift, af« fofcbcS in ben Borbcraninb au flcUcn

ntib »an beut ftreitifi gebliebenen iibarf 411 fonbern,

unb cb ift ferner bei ber XarftcHung beb lehtcrcn ba=

rauf Bcbacbt 411 nehmen. bab bie einjeinen tatfädi-

tidien Behauptung ber Parteien nicht mit ben bafiir

qcltcnb acmaditcit Beweismitteln (einfcbliefelidi ber

ßibcbjufdiiebunq) permengt, fonbern ielbftanbig für

fid) mit bcin tu ihrem Bcrftänbni« erforbcrlid)cn SRaftc

non 2lu«fübr(id)tcit rotebergegeben inerben.

Urt. 9R®. V. 3®. b. 3. Slprii 1905 Kp. V 446/04
(U 114/04 beim. 106/05). F.

®nffd)fibnttgttt ber ®roSh. fnttbgtridtft.

.freiwillige ©eriebtsbarheit.

4. Xit Bebaubliiiifi ber gomilieitfibcifommilfc im Sin-

IcgungSucrfabmi. Güte Uebcrfchrtibmig auf ben brrmaligeii

Inhaber finbet nidjt t. 21. to. ftatt.

Xer /fürft .1 ift laut Urfunbe be« ©r. .fSeff SBlin

b. Jfin. mit ber Gifenftciiigrube „bei beiti Struthwaib"
in ©cmarfung ©. belieben worben Bei ber Ginritb
Hing ber Berogumbbfithcr in 1877 lourbe „ber ffütft

J * alb GSgentiimer ber ©tubc eingetragen; bicfelbc

nchört sunt ftürftlich J.’fdten (famiiienfibeifommib.

Xicfc Cunfitiit ift feitber noch nicht jut grunbbuchmä*
fügen Sabruna (Klommen.

3n bem Bcrfabren, betr. bie Stillegung bc« ©rnnb»
buch« unb Berggrunbbudi« für bie ©cmarfung G., bat

nunmehr bet Slnieaungbrichter entfdiieben, bah unter

©nbrung ber ffibeifommifiqiialität als Gigentümer ber

©riebe ber 3 n b a b e r beb ff ibeifounniffcb 4 u r 3 e i t

ber Beleihung unb <S r r i cb t u n g be« Berg«
grunbbueb« in 1877, /fiitft ©olfgang Gruft, cinqctra=

gen werbe, bah man ftd) aber bereit erflärc, auf Sln--

troa unb bamit unter Begriinbung einer ©tcmpelpfiidit

and) ben jebigen 3 u b a b e r be« Sibeitommiffc«,

ben dürften 3ofeph Gruft, 411m Gintrng 4U bringen.

hiergegen richtet fidi bie Befthmerbc; fie führt

au«, baf> bei Slnteounq be« ©runbbud)« ber g e g e n •

w ä r t i g e tfibcifonnniiünbaber non 9tmt«wegen ein«

qutrogen fei unb bab bie Gintranung auch f 0 ft c n

I 0 « gu crfolaen habe. Xic Befcbw. beruft fid) babei

nuf eine Gntfcb. be« 2©. ©ieben Dom 2. 3nit. 1904.

bie bnrd) Gntfcbeibiinn bc« C2©. Born 20. Slprii 1904

ihre Befiätigunq pefunben höbe. Xic Bcidpn. ift n i di t

begrüntet. Sie oertongt bie Gntfdieibiitig ber gra
ne, ob im 2tn(equnq«uerfnbren ffibeifommifiBermögen b.

9t. w. ohne Slittrag unb einerlei, wem basictbc feit =

her formell qugcjdtricbcn mnr, nuf ben Slawen be«

j c b i g c 11 3nbabcr« 411 ftetlcii fei, unb weubet fidi

nid)t bogegen, bnfs ber StnlcgiingSricbter ohne Bor

berige Berichtigung unb Grgnngung be« Gintrag« itu

feitberigen Bcronrutibbuch unb ohne ffiabnmg ber 31=

beifommihouofität in bemfetben atbbafb ba« £>ülf«=

bfait angelegt unb ben Gintrag 411m neuen Berggrunb=
buch angeorbnet habe.

Xic Bon bem Bcfdituerbcfübrcr 4ur Bearünbuna
bcrBefchiB. anaefübrten Gntfdteibungen enthalten nidit

bieienige ©rbtüffigfeit, baft fie nt« Gn'feheibungen übet

biefetbe /frage angefeben werben fötinen. G« bot ab
lerbingit ba« 2®. ©ieften 4iitet)t in ben ©rünben ber

Gntfcheibiina Dom 2 3nn. 1904 onegefproeben, hob
ber Slrt. 13 bc« S1W. 4. ©C bie Berfinberte Stilb

fnffunq be« ©efetjgcber« i)infleAtüc^ be* Gigcntum« an
ifibeifommihgütern, welche ber Slrt. 277 be« 2>eff Üt®.

411m B©B. burch bie blofte Befeitigung bc« feitber

gettenben entgegennefetjten SIrt. 15 be« ffibeilommifp

gefehe« Dom 13. ©ept. 1858 nur inbireft ausbriiefte,

4um pontioen füubbtucf gebracht habe, inbem er bie

Gintraaung be« jeweitiaen ifibeifommifrinbober« a(j

Giaentiimer in bie für bie Slufnahme be« Giaentümer«
beftimmte Xitelfeite be« neuen fflrunbbuihbiatte« an=

orbnete. XerSlri. 13 a. a. C. entbatte bie pofitiue gefeb>

ticbe Stnerfeiinuna unb Ginftibrung eine« bem feitheri=

gen gefchlichen 3llftanb entgegengefehten fRcd)t«ÄU=

ftanb« in Be4ug auf bie fftaoe be« Gigentum« om ffi=

bcifoinmifinut. 50tit biefer Slenberung fei bie Stnnab«
nie nicht wobt Dereinbar, bah ber ©efebgeber bei Gin=
tragung Don /fi^eifommifegütern nnd) Strt. 13 giiiteicbft

bie lttbcrnabme be« feithcriqen 9techt«4uftanb« nach

Inhalt be« feitberigen fflrunbbuch« gewotit habe. Xcnn
ber feitberige f8echt«4uftanb cntjprechc nicht ber neuen
gejeblichcn 3(uffaffuttg, unb ber für bo« fonftige qc=

iBÖbnlicbe ©runbeiaentum itiahacbcnbe ©runbfab be«
Jtrt. 1 be« 2lnf©eiebc« fei nicht woljf anwenbbor auf
bie Gintrngung be« eift burch bie neue ©efebc«oor*
fdirifl an ©teile be« feitberigen Giaentümer« be« öau=
fe« at« Gigentümer nncrfnnntcn Inhaber« be« /fibci>

fommiffe«.

Xe« weiteren bat inbeffen ba« 2©. bie Btüfiing
unb Gntidjeibung ber Jrage, ob ber bermalige 3nba>
ber B. 91. m. gum Ginlrag 41 t fommen habe, babin
gefteBt fein taffen, ba e« ohne biefe Gntfcheibuna 4U
einem Grqcbni« gelangte. G« bat biefe Gntfdieibung
bie Betätigung be« C2©. gefunbett, aber aud) beffen

Gntfdieibung fonn nicht al« eine Beantwortung ber

hier Dortieacnbcn ifraac gngefeben werben.
Xen obigen Ütuäfübrunacn gegenüber bat fid) ©r.

‘JWin. b. 3j- al« oberfte Slufnditsbcbörbc im 9ln(c=

aung«r>crfal)ren unterm 4. Sfcbr. 1903 babin au«ge*
fptoeben, bafe ber ?trt. 13 nur eine Borfcbrift für ein

bereit« angelegte« ©runbbudi gebe; fic fännc
bgber, in gleicher ©eite wie bie ebenfalls ein (chon an=

getegte« ©runbbueb Boroiiefebenbc Borfcbrift bc« § 12
9fb[. 2 ber Stnorbnimgcn, für ba« StntcgimaöDerfahren

nur eine entfpreebenbe Slnrocnbung finben. Xa-
her fei beim aud) in bem § 193 ber Ütnorbnungeu bc=

ftimtnt, bafs biefe Jlnorbmmgcn unb bmnit and) bie

BtfHmntungeii be# S 12 ?tbi. 2 bafdbft in bem 91nlc=

guna«Bcrfabren (ebigticb cntiprcchcnb anjuwenben fmb.

9(ucb burch ben §2 '8C. habe eine immittclbare 9tn-

mcnbmig bc« 9Irt. 13 2t©. 4. ©C. für ba« 2tnleguug«=

Bcrfabren nicht Borgefebricben werben fotleu . 91un
werbe aber ba« gnn.ic 2tnlcguug«Bcrfnbrcu Bon bem
©runbfab beherrfebt. baft für bie Stillegung bc« neuen
©rmibbucb« 4unncfift bet 3ubatt ber u 0 r b a n b c *

n e n öffentlichen Büdier maftgebenb fei unb baft ein

bieruon abwcicbenber Snbait in bn« nii4utcgenbe©rmib*
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buch nur bann übernommen werben bürfc, wenn bic«

b e n n 1 r a 8 t utib bit SRcchtmäfiigtcil bc« 9Intrag« bar-

getan werbe. Tie« eraebe fielt ohne weitere« au« ben 91rt.

1, 4, 5 bc« StniWefcbe«. 3«ner ©rnnbfab muffe aber

mich für ben 3nbabcr eine« ffibeifommiffe« gelten,

einerlei ob fid) feine ©echte a(« Giacntum'ircehte (9(rt.

I be« 91©.) ober o!« binalichc Strebte fonftiger SIrl

(9frt. 4 a. a. O.i barfteDten. Ge fei bemgemofi in

ba« aiiäulegcnbe ©nmbbueb tunädift nur berjenige nt«

Inhaber be« d'bcifonimiffc« ui übernebmen, ber al«

foteber bereit« in bem alten ©runbbudt ober in ber p
bcmfclben tu fübrenben Ueberfietit eingetragen fei, auefi

wenn biefer Inhaber (ängft geftorben fein foDte. 9ln

biefer gruubfättlieben Orbnung bc« 9lnlcauna«Dcrfah^ I

reu« habe buteh ben 9(rt. 13 a. a. C. nicht« oeänbert

werben fotlen. 9(rt. 13 fei narb ben §§ 12, 193 bet

i’fnorbn. unb narb § 2 ber SO. für ben 9tnlegung«rieb=

ter twar infofern mabaebeub, ai« auch fefpn im 9fulc'
j

gimg«Bcrfabren bie Gintraoung eine« Ribeifonmnifc«

iiid>t mehr auf ben ©amen ber ffamUie erfolgen bürfc.

3m übrigen fönnc aber ber 9trt. 13 nur mit bet i

©laftgahc 21nWenbung finben. bafi ber bereit« in bem
allen ©tuiibbuehc ober bem ÖcrtcichniB ber dibeifom
mifjbcrcebtigten eingetragene »Inhaber in ba« antufo
nenbe ©runbbueb ohne ©iidfieht auf bie mirfl'chc

©cd)l«lage fo langt p übernebmen fet, al« niebt

tien bem pr ,‘fcit ber Anlegung bereebtigten 3nhabcr
ber Mntrng auf llcberfebteibung auf feinen ©amen ge-

ftellt unb bitfem 'Anträge ftottgegeben werbe,

©ei ber Prüfung utib Gntiebcibung ber jept uor=

(tegenben ©clchw bat fieb bie Sommer ber twrftcbenb

wiebcrgcgebcucn üluffaffung unb 91u«fcguna be« 9trt.

13 für bie 3rt>llc angefebl offen, bei benen biaber febon

im ©runbbuth ober in bem tu bcmfclben narb 9trt.

17 2lbf. 3 ber ©O., bie (Fortführung ber ©runbbüehcr
betr., Dom 23 3 fln. 1844 ,tu fübrenben lieber ficht,

welebe einen ©eftnnbtcil be« ©runbbueb« bilbet (i. §
II ber Onftr. t. 3ngr.=©cf. S. 25, unb Gntfeb. bc«

CS®, nom 9. SRSeg 190(0 ein Inhaber be« di=

beitommiffe« eingetragen ift, ßehtcre« ©erteidmie
tommt nun für ben Dorliegenhen ffoO uieb in©ctracht,

ba feine Ginriebtung niefitouebfür ba« icitbecigc Sera-
grunbbueb criftiert Tag aber icitber im ©erggrunb-
blieb non G. ein 3 n h a b e r eingetragen war, craibt

ber ©runbbueb«au«jug. Sitcnn bie 91noabc be« 3nhcn
ber« ungenau unb unDDÜftänbig ift. fo liiftt boeb bie

£«crantitbung ber ©eleil)imo«iicfunbc feinen 3meifet

tu. bafi ber jur 3( >t ber ©eleiluma regierenbe dürft

belieben werben fotlte ober wenigften« tatfäeblicb bc--

liehen worben ift; beim e« ift in bcrfelbcn niebt, wie
bie« in onberen ©elcifntnq«urfiuibcn für dibeifommifc-
Inhaber üblich ift, bauen bie ©cbe, bah c« bem ßcrtn
dürften al« bem ©iitjung«bcrechtiotcn bc« Tvörftlidjen

damilicnfibcifommiffc« uerliebcn fei; e« ift joonr in

1 ber Urfunbc au«brüeflieb getagt, bafi ba« rH cebt

,

'Bernbau auf Gifenftcin tu treiben, bem £ierrn dürften
tu J. unb beffen Grben tuoeftanben fei. 3«»cr dürft

.1., befien Gigcntnm grunbbucbmöfiig gewahrt mürbe,
war dürft 28olfpang Gruft, unb c« febeint nicht Der-

onlafit, u. 91. w. beffen ©ed)t«nad)foiger im neuen
©runbbueb tum Gintrage tu bringen. Tie« tann
nielmehr nur auf 9(ntrng gciebcbcii. ©icht nur rcdit--

l’cbc Grwäaungcn fprcdicn für eine berartioe 9fu«te=

nung be« 3trt. 13; e« würbe auch ber ©illigtcit wiben
iurcdicn. wenn ber ©runbbefiper im übrigen, ber

fleinc ©niicr. bei ber beantragten Ueber|d)rcibliiig er

;
erbter fflrunbftüefe auf feinen Jiameti Stempel betabfen

muft, wenn niebt auch im angelegten ©runbbudi bic

©rutibfiüefc auf bem alten ©amen flehen bleiben foHeii,

mabrenb ber dibcifommiBhefipcr biernem befreit unb
ihm im 9tn(cgung«oerfabren bic 3uf<f>reibimq ber

dibcifcmmifigrunbfiüdc u. 91 w. gewährt fein fett

21 ii« allen biefen Grwägungen erfebeint bic Gnt=

fchliefsimg bc« 91©. unb bie Slblctmung be« 9fntraa«,

ben bermaligcn 3nhabcr be« daniiiienfibeifommiffe«

ai« Gigcntümer im ©crggriinbbueb u. 91. w. cinjutra--

geli, gercebtfcrtigt.

Gntieh S®. ©iefien, I. 3S. u. 16. 91ou. 1904

T 283/04. Schin.

5. ©raiigt t« im 3tDoiig«Bottftttifang«Derfabrtn, wenn

bie ©oümaibt bt« ©ntragftcller« fiib an« btm Dorgcltfltfn

Urteil ttgitbt ober ift bic ©orlage einer brfonbettn ©oll

macht erforberlid)*?

Tie ©ceht«nnwälte K. unb Z. fteUten bei bem
91W. T. I nometi« bc« ©laubiger« unter ©orlage bc«

Sebulbtiicl«, eine« Urteil« bc« 91®. T. 11, 9ln*

trag auf 9(nbcraumung eine« Termin« jur 'Jlbleiftung

be« OffcnbarimgBcibc«. Ta« 9i©. lebnic bie 'Sefliiw

tnutiQ eine« Termine« ab, ba bic Segitimation ber 9in*

trngfteiler niebt bureh ©orlage einer ©ollmaebt nach-

aewiefen fei. 9luf ©efebw. erflartc ba« 2©., bafi ber

©cfchl. be« 91®. aufgehoben werbe, unb wie« biefc«

an, ben Termin antuberaumen au« folgenbcn

© r ü n b c n :

3n 3tt)ang«DolIflrecfunn«iaebeii ift twar bie ©ofr

macht oon 21mt«weaen m prüfen, ba hier eine ©er-

tretung burdi 9(nwalt nid)t geboten ift. ©ctreibt aber

ber im Urteil aemäft § 313 3- 1 3©C beteiebnete

©roteftbeooltmäditigte ba« 3maug«DoHftrcrfung«oerfab=

ren, io wirb rcgelmäfiia fein örunh borliegcn, ferne

©oilmoehl tu betweifein (©eterfen = ©cmelt'*
9t ii g er, ©em. 3 91 b f. 3 ju § 88 3$C.;
©aupp-Stein, ©em. VII tu § 88, ©cm.

II t ii § 88 3?C.l. Solche ©riiube finb hier nicht

aeitenb gemacht, c« ift auch ein iolehcr nicht crfiebtlieb

Te«balb ift oon einem weiteren ©achweifc ber ©coott"

mfiefttigung burd) eine fehriftlidie ©ollmaebt unb beren

9(baabc tu ben 3wang«oollflrcefimg«aften abtufeben.

Gntfeb. 2®. Tftbt. 3». 1 Dom 24. 3uni 1904

T 239/04. Sspn., ©er.=91 ff.

6. ©eriibtigung eine« .fieiratercgiftcreiiilrag«.

91. bot inhaltlich be« $etrnt«regtfter« bei feiner im

3nbrc 19(WI ftattgebabten GbeieMieRung ba« Dorcbc-

licbc fiinb feiner ©raut al« „ba« (einige" anerfannt

Tie Gbeleute 91 haben mutmehr bie S e r i eh t i

g ii n g biefc« Gintraa« beantragt, ba nicht ber Gbc=

mann, fouberu ein qewiffer ©. ber ©ater be« Stinbe*

fei unb ber @lnnbe«bcamtc au« miftDcrftänbliebcr

9Iii8leaiing be« Wefetje« anlafiiieb ber Gbctebiiefiuiig

bie GrllÄnmg be« 91ucrfenntniffe« buteh ben Gbe-

mann berbeiaefübrt habe.

To« 91W. bat ben 'JJnlrag auf 'Berichtigung be«

.£>eiral«regiftercintrag« au« rechtlichen Grwagimgeu
a b g e I e h u I . ba ein gerichtliche« Urteil nicht nor<

liege, ba« bie defifteüung ber Uttcbelicbfcil bc« Sinbc«

unb ben ©ewei« erbringe, bafi ber aiilragftctlcnbc Gilt“

mann ber natürliche ©ater bc« Slitibc« nicht fei; ba«

Grforberni« ber ©dringe eine« Urteil« erftheine um
be«willen begrünbet, weil burch bie beantragte ©cridu
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tigung be« ©egiftereintrngS bcm Slinb erhebliche ©echte
fnmitien* unb erbrechtlichee ©ntur entjogcn mürben,
ine ihm bie Scrinutung feiner Ghelichfcit jur 3eit }u*

fieberten.

®eacn biefen ©efd)l. richtet (ich hie ©efchw. ber

beibeti Gheleute, welche »orbringen: Die Sctweiiung
auf ben ©rojefsmcq fei nicht angeäeigt, c« hätte aum
minbeften »orher ein Grmittctung«»erfahren ftattfinben

miiffen ; »on ben ©cchtsfotgen be» ©nerfenntniffe«

halten fie fo roenia Stenntnis gehabt, bafo bas Sinb
bis jefjt ben gamiliennoincn bcc ffrau trage

So« 5?©. hat ber ©cfchro.au« fofgenben ® r ü n*
ben ftattgegeben: GS finb bie ffragen ju cntfdjeibcn,

inwieweit ein Gintrag in ben ©tanbcSamtSregiftcrn

überhaupt, inäbefonberc ob unb intoiereeit bie Grttä*
rung be« ©bemann« in bcm t&eiratSregtftcr, bah er

bah Slinb al» »on ihm erjeugt, als bas (einige aner*

fenne. berichtigt tnerben fann.

Sn« öciratSregiftcr ift an ficf) geeignet, bie Gr*
rlärnna eine« GbcmonnS über bie ©nerfennung eines

»orchctichcn StinbeS feiner Gbefrau in fid) aufaunet)*

men. 3ft nun eine fotchc Grftärunq ©eftanbteil eines

Gintrag« im ©tanbcSregifter geworben, io finben auf
fic and) bie ©eftimmungen ber SS 65, 66 be« ©erfo*
nenftSef. ©uroenbuna, unb e« fann eine ©erief)*

tigimg autf) biefeS Seit« ftattfinben, falls bie ©or*
riehtigung audh biefeS Seif« ftattfinben, falls bie ©or*
ousfepungen »orliegen, unter benen überhaupt eine ©e*
riehtiauna möglich ift Sa« ©erfonenftöef. enthält

feine ©eftimmung, tucldic bie ©erichtiquna in einjet*

nen ifäden, inSbefonbere auch nicht in einem (falle

bet hier fraglichen ©rt. auSfdilieht.

91!« ©crichtiguna einer Gintragung in bem ©tan*
beSregifter ift nun lebe ©etiberung anjufehen, bie an
einer burch hie Unterfdhrift he« ©tanbesbeanrten »oll*

gogenen Gintragung au« bem ©runhe »orgenommen
werben fott. weil ber (Inhalt ber Ginfraauno bem
wirflidicn ©ndwerhalt nicht entfprirb» Steht hiernach

auf fflrunb ber irn ©cridttiaungSnerfabren ftattaebab*

ten Grmittetunaen feft. bah her ©nrrfennenbe tntfäch*

ficf» nidit ber Gneugcr be« flinke« ift, fo enthält bas
©enifter bie ©ebmiptung unh ©nerfennung einer ob*

iefti» unwahren Sntfnchc, unb e« limt im öffenttirhen

ffntereffe, bie fntfehe Satfodic an ficf» »u beriditiaen.

unb, brmit baS ©eaiflcr Wahr fei, in ihm nicbergule*

nen, bah ber ©nerfetmenbe nidit ber Gncuoer be«

SlinbeS fei. Siefc ©eriditiaung würbe nicht bie 91 n=

erfennnna fclbft. fonhern nur bie au* bem (ln*

hafte ber Grflaruna berferhen fich ernebenbe Xotfadje

ber Grjeununa be« Jfinhe« berühren Sir 9fn*

erfennung felbft (ient urfunhlieh »or, fie hot ©echte
aefchaffen, bie on iich auf bem 9Bege ber ©erichtigung

nicht befeitiat werben fännen.

Giner Serichtigung im obigen Sinne fleht auch
her S 1720 ©©ffl. nidt' im JSeae. Sicfe ©eftimmung
»ehnfft nur ©echte unb ©cchtst’crmutungcn aroifchen ben
©arteien, ift aber für bas öffentliche unb allgemeine

ffntereffe nicht »on ©ebeutung. ÜBeif babei au einer

Tfrftfteffung mit SBirftmo für unb nenen alle fein ?fn*

Iah »orfieat. finben für einen ©echtsftreit, ber bie

unrhefichf ©otcrfchnft gum ©eoenftanb bat, besbafh

auch nach S 614 3©C. bie ©eftimmungen ber SS 640
bi« 643 3®C. feine ©nWcnbung.

©uch bie ©eftimmungen ber SS 1591 ff. ©®9 ,

inshefonbere he« S 1596. fSnnen nicht herongeaooen
werben, ba biefe mir für Jfinber gelten, bie n a di

Giitgcbung ber Gbe geboren finb, unb ein öffentliches

Jlntereife befteht, biefe Sinber infolange al« eheliche

anjufchen, als nicht bereu Ghclichfeit burch ben ©ater
angefoehten ift (»gl. Gntfcf). be« Slnmmer*©. in

2 o b e
’ s 3entrolb(att ©. II ©. 355, ©. IV ©. 225,

benen gegenüber bie entgegenftchenben Gntfcheibungen

I bes 8®. Stenbal in © II 3. 725 a. a. O. unb bes

C8®. {mmburg in b. ©echtipr. b. CS®. 9. 7 ©.424
nicht in ©etradtt fornmen).

Sn« 91®. hot fomit ein ©erid)tigungS»erfabreu

gemiifi S 66 2tbf. 2 be« ©erif!®cf. einjuleiten unb

auf ©nmb beefelben fid» fchlüffia au machen. G« fteht

i

ihm frei, bie etwa noch erforbcrlicbcrTtatfäehlichcn 91uf=

j

flärungen ju befdiaffen, nötigenfalls fann e« aud) ben

j

©ntragfietfer auf ben ©roachwcg »ermc'icn, wenn e«

auf ©runb feine« freien Grmeffen« noch nicht bie lieber*

aeugung erlangt bat, bah auch ohne (feftfteflung im

3i*>iIl>r*>acfTc bie Xotfache, bafe ber Gbcmann ber Gr*

aeuger be« Jtinbcs ift, in einer bie 9lnorbnung ber ©e*
richtioung rechtfertigenben 9lrt wiberlegt erfcheint

©efehl 2®. ©ichcn »otn 18. ®ai 1904, 3® I.

T 110/04. Kl.

flofteu »nb ®tbüijrttt.

7. 3» Bit- 62 be« Strnipeltarif« (©üdtrftattung jh

Unrecht »ernenbrten Stempels).

©lit ber ©efdiw. wirb begehrt, ben ©otar jum
©üderfop be« iu Unrecht für eine mit einer $upo*
tbefurfunbe »erbunbene ©chätjungSurfunbe »erwenbe*
ten Stempel« ju »eranlaffcn. ® i e © e f cb w. w u r=

be für nicht bearünbet erflärt, bem ©otar jc*

bo4 empfohlen, bie ©üdcrftattuug ju »eranlaffen.

21 u S ben ® r ü n b e n : ®a« Ortsgericht hat

ben Stempel »erwenbet, ber ©otar hot n'djt bie ©flicht,

bie ©iiderftattunq eines mit Unrecht »on einer anberen
©chörbe »erwenbeten Stempel« ju oeranlaffen. ®ie
Schäbung bilbet eine mit ber ^»pothefenurfunbe feft*

»erbunbene ©nlage. ®er ©otar ift baher, ba er bie

Schäpuna nicht jurüdgeben fann, in ber 8age, bie

©üeferftattung he« Stempel» üu »eranloffen, wenn auch

eine förmliche ©flidit hierin nidit befteht, fo baff me*
ber ein ®tunb iur ©efdiw »orliegt noch eine ber 9c*
fchw. cntfprechenbc 21norbnung getroffen werben fann.

Gntfcf). 2®©räf. ©laini ». 3. ©o». 1904 I 173/04.

Nees.

8. Grmöftigiing be« Stempel« nach ©mt«bl. 3/1904.

©ei ber ^ippothefenbanf war ein Darlehen aufge*

nommen worben, um heflebenbc ftmifichillingsforbenm.

gen abiutragcn. Ser ©otar batte ©tcmpelermähigung
nach Slmtsbl 3 04 eintreten taffen. Sic ©eicht», macht
hiergenen geltenb, bah bie Borfdiriftcn be» genannten
Slmtshl. ftreng unb bahitt nuSgulegen feien, bah bie

Grmäfstgung be« ^bpothefenftempci« nur infoweit ein

Ititreten habe, als burch ba« Sarieben eine ältere £)0

»otbefenfchiilb, bemnnch eine bbpothefarifch gefidicrtc

Sarlebcuifdmib gebedt werben fotlc, nicht aber wenn
beflehcnbc SlauffdiiHingsforbcrungen, feien fie and)
burch ©riuileg aelieherl unb einacfdjrieben, abgetragen
werben follctt. ©nctsbl. 3 fprcdjc nur »on ber Um*
wanbluna eilte« fünbbaretv bhpolbcfari*
f ch e n Sarleben«. ©erwiefen würbe auf bie itt ber

£>cff©f»r. V ©r. 10 S- 150 abgebruefte Ontfcheibung

Ser ©efehw. mürbe ft attgegeben
©u«ben®rünben: Ginc Stempetermähi*

gung hat nach ber genannten ©orfchrift ftattjufinben.
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wenn ein bei ber 2nnbceh«pothcfcnbanf aufgenomtne*
ne* bnpotbefarijAes SlmortifationSbartehcn gut Um»
mnnbetung ober Shlcfgablung eine* fünbbaren fntpotbc»
tarifAcn Tnrlcbns uerroenbet wirb. Ta cs fidi um
einen teilweifen ©ergiAt auf einen bem Staat an unb
für HA guftebenben Slnjptudt bonbeit, fo ift bic ©er*
fügunp nicht ausbebnenb auSgutegcn, unb bie örmäfsi'
nunq fann bei Slbgabtung pon anberen Sdmlbcn ul«
fünbbaren Vorleben, mögen «ueb fiefjere noifsroirtfAaft*

tidte^Srünbc begehen unb map auA bie Tilgung onbe*
rer SAulbcn bie plciche ©eraünftigung ncrbienen, nicht

flflltfinbcn. Ta non bem Törtchen nirfitö gur Stiicf

wbfuna »on fünbbaren Tarlebcn Bcrwcnbct würbe, ift

ber Boüe Stempel gu erbeben,

ffntfeh. 2©©räf. ÜBaing b. G. Oft. 1904 1 167. 168/04.
Nees.

IXbljanblnnoifn.

3mn Sieibt br* Miteijentnm*.

(8§ 1010
, 3OM 8®B., Slrl. 105 91®. j. BfflB.)

Tas ©©9. bot neue SScgc einpefehlapen, inbem
c* ficb bie ©efabren oor Sinnen (teilte, bie einem SRit*

cigcutümer an einem ©runbflücf au* bem Ucbelwotlcn
ober ber JlerfAutbung eine* ©enoffen broben, unb bat
fie mit SleAt für erheblich genug erachtet, um ihnen
bureb bnS ffletefe gu bcacancn. — baburA gugtciA bem
f o n f e r B n t i u e n <S b a r a f t e r, ber bem ©runb*
einentum nn firft innemobnt, eine neue, recht roefeut

liebe Stühe oerteibenb, bie aber bis iebt in weiteren

ffreifen noch nicht bie wünfehenswerte Sürbiauna pc=

fitnben gu haben feheint. (Js bat nämlich in § 1010 ff

©eftimmungen aetroffen, bie bie £>ei!iafeit eines unter
Tritten abaefehtoffenen IbcbereinfommcuS auch für ben
Sonbernadifotaer fanftionierte.

Stn unb für (ich fann ber Statur ber Sache gemnfi
ein Stachfotger in ein einzelnes Stecht nicht für nebtin

ben erachtet werben an ©crpfliAtungcn, bie fein Stechts-

norgiingcr in anberen Stecbtsacbieten peaenüber Teilten

rinqcpntiflcit bot: bierBon macht bas ©©©. im f\nte>

reffe ber SfiifreAterbaftung einer ©emcinfAaft
in § 751 eine SluSnabme in bem 3a(Ie. bah bie Teil»

haber einer fotchen baS Stecht, bie Süifbcbmia bcrictbcn

,iu Bertanpeu, Pertraosmfihia ausaefcbloffen haben, ober

(8 2044) ber aemeinfame Grbtaffer eine fotdie Stufbc>

buna tebtmitfia unterfaat bot. Stuftcr bem bie ©fön*
bunci bes Stntcils hewirfenben ©löubioer unb aufter

ber StoufurSmaffc ( § 16 SO.) ift ieber Sonbernachfot*
aer an fotebe Slnorbmmqen aebunben. Sei einer

Unterart ber ©emeinfAaft. bem SB i t e i p e n t u m
am © r u n b b e f i tj, greift eine Solche ©inbung bes
SonberuachiolaetS inbes nur in bem feall ©lab, wenn
iene ©ereinbarung ober IcUtmitiinc ©erfüguna a (

S

31 e I a ft una bes 91 nteil* ber beteiligten SBitcigen*

tümer im © r u n b b u eh eingetragen i fl ,
—

bann aber auch ftetS gegen j e b e n Tritten, mag er

bie ©efaftung gefannt bähen ober nicht, 6s gebt alfo

biefer Slusftufi bes biuatidieu ©ringips über bie aü =

nemeine SJorm bes 8 892 weit hinaus, infofern bie

©efaftung manaets ©iutragung auch bem böSgfäu*
bigen Stechtsnadifolger aegenüber unwirf'am iit (Ter n*

b u r g. bürg. Stecht Slb. II 2 2 . 585). SB. 6. fann
biefe äonfequeng im Jfntereffe ber ©rbattung eines

gutfituierten ©runbbefihcS unb als $emmni> einer

wiDfürliiben Teitutig unb ©argefticrung beSfelben boiii

wirtfchafttichen Stonbpuntt nur gebilligt werben.
?nbcm ber I. Sntwurf (b. 3- 1888 bie obli*

g a t o r i i d) c Slusfdiliehung bcs'TeiluugSrcAts ftren*

ge Bon ber b i n g I i dj e u unterfdieibet, führt er

au*. Wie feht es ficb rechtfertigt, in Slnfebung beS SBit-

eigentumS an ©ruubftüden ben bingtichen Teilung**
nuSfchtufi auSnahmSweife gugulaffen. „Tas /fatereffe

nn einer bingtichen Sieberbeit ber Bcreinbartcn ober

ber — ihr in § 2153 6ntw. glcidiacitcfltcu — lebt*

tnillin anaeorbneten Jortfebung ber ©eineiniehaft ift

bei ©runbftiiden wcoen ber UiiBergänglidifeit unb ber

befonberen wirtfchaftlicben SSichtinfeil berielben weil

häufiger unb weit ftärfer als bei anberen gemeinfebaft
. liehen ©egenftänben. Stnbererfeits fann bei ©runb'
! ftiiefen ber Slntritt eines an bie obliaatorifchc Scrcin
barunq über bic »?ortfcbnng ber ©cmcinichoft nicht

gebunbenen GingelnaAfofperS in feiner SSeifc gebin*

bert werben, mährenb bie ©cräuftcrunq beS Slnteits

an gemeintchaftliehen beweglichen ©cacnftänbcn
an britte ©erfonen mit Schwierigfeiten Berfnüpft ift,

ba bic SBitwirfung ber SBitinbaber ober für ben ©er*
aubeter betinicrenbcu ©enoffen bei ber Irabition er*

forbcrlich, im ffafte einer entgeaenftebenben oblinato*

li ichen ©crcinbaruna aber nicht gu erlangen ift ” (SBct

IIT ©. 440 ff ). Gs hätte noA hiiuunefiiat werben

fönnen, in wetdie miftHAeti ©crhältniffc bie ©efomtheit

ber fitf) nn bic getroffenen ©eftimmunaen über bie Uw
tcifbnrfeit g. 9. ererbter Sänbcreicu haltenbcn SBib

eigentümer geraten müfitc. wenn eS einem unter ihnen

— Bieltcicht burA feine öfonomiiAc 2aae gebränot -

einfiefe, feinen Slntrit m Beräuheru, unb ber (Jrtmr

ber bie auf lange 3abre hinaus aetroifenen Serlral
• ungSmafirenetn uidit aAtcn unb bie Slufbebuna ber

ÖemeiufAaft ins Silerf fetjeu wollte. T'e Wlöubrtt

eines ber SBiterbeit fönnen fiA aber aus biefer immer

nur bis gum Sintritt wiAtiger ©rünbe ( § 7491 ober

bem Tobe eines Teilhabers l § 750) ober bemSlbtauf

non 30 fahren (S 2014) wirffamen TeitungSausfAfic-

huug iAon barum niAt für bctiad)teiligt craAten weil

fie in biefe 'Berfngimgsbe'Aränfuna aus ben öffcntliAen

3'üAeru entnehmen unb bie Sirebitfähigfeit biernaA

gn beurteilen im Staube waren. Sollt nirgenhS in

unierer neuen ©efebgebung geint fiA bie abfolute.

burdi niAts gu erfepenbe SSirfiamfeit bes TingliA*

feitspringips unb bes öffcntliAen ©iutraos, wie in bie*

fer fAfeAtf'in j e b e m SoubernaAfoIaer acaenübct

wiriamen ©efctjuorfArift. Joierbci tauAt ieboA bie

wiAtiae 3ranc auf, in wieweit ber ©uAcim
trag a u A b e tn n f ä n b c n b c n © I ä u b i

aer aeaenüber ©ettunnhat. — eine 3raac.
bie © ( n n tf (f. S 1010, 2041) mi* SSegua auf § 751 per*

neint. Stuf ©runb ber naAfotaenhen ©rwäaun'ien ae

langt man jebodi iu einer entoegengefehten Sluffaftuna:

SPie niAt gweifethaft fein fann. unierlieot her 5 Titel

bes 3 ©udis CSBiteiaentum") ben 'IWiAriftcn übet

bic ©emcinfAaft, foweit niAt SlbweiAunaen in

*1008 fi. heftimmt Rnb. l'ebtcrcs trifft aber HnRAt
lieh bes 6 751 gu. naA wrtAcm eine ©ercinhorung ber

Teilhaber über bie Slufbebuna bet ©emcinfAaft f ü r

unb nenen hieSonbernoAfalaer wirft,

mit ber Slusnabmc. ba« ber pfänbenbe ©[aubiaer u ;At
barnii aebunben ift, fofcrti fein Sdnilbtitct niAt blas

Bortäufia BoUftreefbar iit. Ticie aeiainte ©eftimmun''
wirb liinn Atlido bes SBiteigentumS e r f e ti t burdi

8 1010, loottaA bei ©runbftüefen eine berartige
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Vereinbarung nur bann gegen ben Sonbcrnachfolgcr
eines Miteigentümers roirtt, roenn fie als 3 e =

I a ft u n g bts 2t n l e i l s i nt © r u n b b u d) c i ti=

getragen ift. Ohne legtercn Eintrag wirft fic über*
baupt nict)t gegen ben Soubernacbfolgcr, meldet 2trt

er autfj fein mag, aljo autf) n i d) t gegen ben ©lau-
biger. öS ift bejüglid) Beo legieren roeber eine

Slusnabme nod) eine Untetfcheibung gemacht, ob ber

Sonbcrnndjfolger burch bett äüiflen bes beteiligten

ober burd) 3ttmngSDoUftrecfung in bie 'Jicdjtäfteüung

beSfelben cingetretcn ift. 3n ber lat mürbe bie ©e*
ftimmung Des §1010 in iiirer SBirlfamleitgcrabcju illu-

iorifd) unb auf bie letdjtcftc SBcifc umgangen merben
föttnen, wenn nicht and) bem ©laubiger »or bcmSuch*
eiulrag ein halt geboten märe. Heim mie leicht tonn
fid) ein Seffionar ober Erbfchaftstüufcr einen (nidjt

Itlos Dorläufig oollftrcefbacen) Sdjulbtitel oerfdinffen,

mib anbererfeitS: fattti ber ©laubiger bes Mi.eigcntü-
liieret nicht ebcnjogul mie ber Scffionar bie Srcbitfäbig-
feit feines Sdiulbncre aus Bern ©rnnbbud) fennen ler-

nen? Sie auSgcfprochene Hinglid)feitsroirfung muß alfo,

menn fie Sert haben foll, and) bem ©laubiger gegen-
über gut ©eltung fotmncti; eine SSeuorgugting beS leb-

(ereil tann aus bem ©eleg nad) beffen logijeher 3n-
terpretatiou unmöglid) bcrgelcitct merben.

tHnbers uerl)ält cs fid), roenn ber Miteigentümer
in SouturS geräü; beim hier enthält bie StonfurS-Orb-
nung § 16 II ben allgemein, ohne SRüdficht auf einen
beftehenben ober nidjt beftehenben ©ucheintrag ausge-
fprodtenen ©runbfag: baft Jebe joldjc Dcreinbarte ober
iegtioillig angeorbnetc Scftimmung n i eh t gegen bie

Slonfursmaffc mirfc.

Sie Sragrocitc unb ©ebeutung biefet neuen, in

baS 'Miteigentum tiefeingreifenben Seftimmung hat un-
tere h e f | i f d) e ® e j e g g e b u ti g in Dollem Mafte
gu roürbigen gemußt unb hat in Strt. 165 bes 21©. g.

S©©. jene reid»Sgtfcgliehe ©orfehrift jegt jcbon für unier

heffifdjes ©ed)t auch bann in ©eltung gefegt, roenn

bas ©rnnbbud) nod) nid)t als angelegt gu betrach-

ten ift unb groar mie bie Motioe tagen, „roeil bie Mög-
liehteit einer folchen ©elaftuug als ein ©ebürfnis fchon
jegt anjiierlcnncn ift". 2Bcgeu bes befehränften SRaumö
ber beftehenben ©runbbüeher unb ba eS fid) unter Um»
ftänbcii um umfangreiche Eintragungen banbeit, foll

aber ber Eintrag nicht in bas örunbbud), fonbern,

mie g. S. binglid) mirtenbe ©acht- unb Mietncr-
träge (2lrt. 127 ©fanb.»@ef.), in bas h t) p o t b c *

f e n b u d) gemäfe 2lrt. 37 ©cf., betr. baS ©erfahren
ber hhbalbtttubehörben, oom 19. San. 1859 unb
Sornt. 18 ber fianbgerichtsiuftruftion oon 1861 ooH
jogen merben.

(Sdtlab folgt.)

Spredjfaal.

Vnltimrt }ttm ffragelaflett in 3ir. 2 biefrr ^titftbrift.

1. Sie e r ft e ffrage ift mit 3 a gu beantmorten.

Sie Erträgniffe ber Sanbmirtfchaft gehören (amtlich

bem Manne; beim im Borliegenben Sali fönnen fie be-

heben in ben Mugungen ber ©runbfliicfe (ausgenom-
men etmaige ©orbelmltsgrunbftüde)

;
bann gehören fie

und) $1383 ©©©. betn Mann; ober in bem 21rbeitS-

nerbictift, ber, joroeit es fid) um bie 2lrbeit ber Srau
hanbelt, im regelmäßigen Salle nad) § 1356 ©W'fl. bem
Manne gufäOt. Um einen 2lrbci!sucrbicnft ber Srau

;

im Sinne beS§1367 S©© , ber ©orbehaflSgut bet

!
Srau mürbe, roirb eS fid) hier nicht banbeln. SaS
©elb, meldjjeS jut ©egahlung bes staufpreifes oerroen»

bet roirb, ift alfo ©ermögen bes ManneS. Staufer bes
©runbftücfs ftnb beibe Ehegatten; fie merben baber

,
Scfjulbncr bes idaufpreifes ju gleichen 2lnteilen (ogl.

i 8 420 ©©©.). 2öitb bie Sf aufpreisfchulb aus ben Et»
träflniffen ber üanbroirtfehaft, alfo aus bem ©ermögen
bes Mannes, befahlt, fo hat ber Mann bamit eine

Schulb ber grau, nämlid) in höbe bes halben Sauf»
preifeS, aus eigenen Mitteln befahlt. Erjag hierfür

tann nicht nur erft nach 2luflö[unp her Ehe, fonbern
alsbalb Bedangt merben. Ser §1390 8®©. fdjieht

bie gerichtliche ©ellenbmadnmg ber unter ihn faüenben

:
2lnfprüd)c nicht hinaus, mie her §1394 ©@©. eS für
bie 21nfprüd)e ber Srau tut (ogl. © l a n <f , 8lum. 2

'

a. E. unb 4 ju § 1390 unb änm. 1 unb 7 ju §1394).
SBcun uidlcid)t hier an eine ©cuorjugung bes

Mannes in feiner DermögenSrechtlichen Stellung gegen-

über her Srau gebadjt ift, bie nicht ber ©ittigfeit ent-

fprädjc, io liegt biefe Scoorjttgung eben in hem ©du»
jip ber ©crmaltungsgemeinjchaft unb mirb burch au-
berc aus biefem ©ütcrrccht fich etgebenbe Solgen mie»

i
ber aufgehoben (ogl. ©lanrf, ©orbem. j. VI Hi»

j

tcl I. ©efeglidjes ©üterrecht Ziffer 1 unb bie uorber-

gebcuben 2lnm.). Soll ber für bic Srau ungünftige

Erfolg »erbittet merben, fo mirb bicS am prattifdjftcn

burch einen Ebenerlrag gejebeben. Es liefsen fid) uicl-

icicht auch noch anbere ©lege finben, um im Einjclfall

obäubclfcn, bic aber nicht ratfam fein bürften; einmal,

meil biefe 2iSegc in jebem Eitijielfafl, aljo hier bei je-

bem einjelncn Erroerb ber Eheleute, immer miebet Ui u
neuem befdirittcn merben müßten unb baburd) roobl

höhere haften oeruriaditcn, aud) jebeSmal bic ©efabr
beftünbe, biefe 2tbf)üife ju Dergeffen, jum anberen ober

auch, meil biefe ©ebelfc mieber anbere ungemoHte Sol*

|
gen nad) (ich sieben fönnten. Es tann j. 3. hier ge-

bacht merben an eine Scheidung bes Mannes an bie

Srau in ber 2Beife, bafi im Saufoertrag beftimnrt roirb,

bafe ber Mann baS ganje Staufgelb aus eigenen Mil-
teln befahlt unb auf Erjagaufpriidjc gegen bic Srau

, Derjichtct.

2. Hie 2lntroort auf bie j ro c i t e Srage, bic

9i e i n lautet, ift bereits in bem MinifleriafauSftbrei»

i
beit Dir. 17, baS ©runbbuebroejen betr., oom 20. Sebr.

: 1901 geneben. J5n höbe ber übernommenen Schulb
I
bat ber ©eräufierer feinen ihm ohne rocitercS juftehen«

|

ben 2lnfpruch gegen beit Ermcrber, fonbern nur einen

|

2lnfprud), falls unb iufomcit bet Ermerbcr feine Ser*

|

pftichtungcn aus ber Schtilbübcrnabmc nicht rcchljeitig

j

erfüllt. SHtir für biefe bem Seräufccrcr Bielleitht ent-

ftebenbe Sorberutifl fönntc er fich eine SidjerungShtt*

potbel befteüen laffen, bie aber für ihn (eine prattifche

©ebeutung hätte, ba auf ihn, falls er genötigt fein

foHtc, ben ©laubiger ber übernommenen Sdnilb aus
eigenen Milleln ju beftiebigen, bic hbpathef besfclbcn

nach §§ 1164, 1174 ©©©. Traft ©cfchcS übergebt, unb
er hoher einer meitcren bnpotbcfarifchcn Sicherung

I
nicht bebarf. 21© . Jost (homberg).

fitcratiir.

(biftblaminlung für So« ilrofiBrriogtuin lilfrs (ff. Xinncr,
®ott biefem in 9lr. 20 0. 151 b. {Md}*- »onrm emp«

fot)(tnrn VBertf ift in ermittifduer 'Jtnfdjfteil nun bereite ber II.

winb (5NKi unb XVI 0., ^cb. SWf. 14.-lr») erfdtienen, ber ben gefaulten



Stoff au* b*n ^fjrtn 1875 bis 18Ö8, alft> au* einem gefelj«

ücberifcb feit bebcutfamou 3citabfAnltt. umfaßt- Tie hoi gegeben

e

forgfaltige ^nlialtoiibtfriidjt belehrt über ben lHeid)tmu be* We-

boteueu. 9fcdjt amttfittäbiq ftitb bie Vcrweifungen auf jiigclwrige

uitbere (Äcfeßc ober ®On. Slbänbenmgcn fiub (teilrocife burdj ein*

getobte ^rttd) bi« $ur neueften .Seit berüdfid)tigt. Ta* ©erf,

bejfcn ^erauöflcbec für ifjre 'JWiibc allen Tanf beanfpru^en bürfen,

wirb in Äiirje bmA einen III. Vanb (mit auofübrlidKm Sad)>
regifter) feinen 'flbfAlwß finben. K.

Btirrair, BI., Dr.jur. unb phil , o. Vrof. ((Mießcu): flamm»
luun nationalöRonomifAtr JUiflabr unß florträge iu itoang»

loftr Brifjrnfoint (IS- iHotb. WcRen, jebe* £eft <),HO— l^jülf.).

Ter I. Vanb biefer aftuellcn wirtfAaft*politi|'d)en 3?‘*’ u«b Streit-

fragen, in gcincinuerftänblid>cr (form abgefaßt, ift teilrocife er»

lAtenen unb bie Riefte roerben baju bienen fönnen, jeben, ber ftd> .

in relatio furjer Reit über ben heutigen Staub nationalöfono-

mifdjer Probleme informieren will, in fdjncUer ©cifc auf^uflären,

xumal in einer Reit, in roeldjet bie roirtfdjflftlidjen Vorgänge im
j

SRittelpunfte be* allgemeiuften ^ntcreffe* lieben. 3n ben oor-
\

liegenben 8 heften finb bcbanbclt: 1) ba* Problem ber Uinblidien

ftrunbentfAulbung unb bie Oraanifntion be* SRealfrcbit* ; 2) ber

Stampf um ben Taler. Ter Vitnetalli*mu* unb bie Varatfrifi*.

'Jlrbeitifaimnern
; 3) neue Steuerreformen in Staat unb ©emeinbe;

4) bie Ichte beutfdjc ©irtfAaft*fnfi* unb ihre Urfadjen: 6—8)

bie Vtittelftanb*bcroegung unb ba* ©aTcnbausproblent. ©eitere

£cfte au* ber ^feber Oe« £etau*qebet* finb in Vorbereitung unb
beqünbcln: 0) bie l> o f f i f dj c Üanbc*f)i)potbcfcnbanf, eine

gemcinnüüige Wealfrcbitaiiftaft
; 10) bie (Entrotdliing be* beutfdfen

Wotenbanfroefen*; 11) bie neue prcufjifdje ffanalpolttif. Tiowiif»

füge feien allgemein wann empfohlen, gatu befonber* ben jüngeren

ftoücgcn, nmqc bei bem gefdjägten unb beliebten Tojenten einft

hörten. R* ^c.

Hp! r BI.. I>r. unb »öldtir, R-, I>r.: fceutfA« Wittfdlafli-

jeitung (91. o. Tecfer, Verlin). Tieuoriiegenben 5 $>cfte be* 1.

3

ößr8-

biefer neuen ReitfArift (2 mal monallid) ie 3 Vogen, jährlicher

Vrei* HR. 14) gliebern ben mannigfaltigen Stoff (Statiftif, ßanbel*«

politif, ©elo», Vanf» unb Vörfcnroefcn , SBertebr**, ©ohmuig*»,
VwfiAeningÄwcfcn, ©oflialpolitif ic.) in einzelnen Stellungen,

wie
fl.

V.: Sluffaße, ©irtfcbaft*artf)iö, (ihronif, Anregungen ic. unb
gnuäl)ren fo einen raftfjeu lieber!*! id. ftefdiäyte Flamen au* ben
ocrfdjtebenften Verufaftänbcn werben ohne ^loctfcl boju beitragen,

bem jungen, überall* aftuellen Unternehmen in Stürze eine ange
fehene Stellung in juriftifAen wie in faufinänutfAtn Streifen ju

oerfdjaffen. X.
Jäger, £., Dr.# Vrof.: Kommentar jur Konfiuraorßnting

O. (Suttentag, Verlin). Von bem bereit* befproAencn ©erxe
(ogl. IV 9h. 3 ö. 24 b. ^tfdjr.) finb inAtoifdben bie üief. 2—4 fertig

gelteUt worben unb bamu ift bie 2. vluflage be* bebcutfamen
VuAe* uolleiibet. Ter Anhang enthält ben Tert be* filfeÄ«
tiingigcfcge*, bie itoftcngefcb« (lut Kue^iig), bfc 9lu*füljrung*-

gcfc^e, bie ©efd>aft«orbmingen für Vreuhcn’ unb Vanem fowu*
ein gute* SutfKegifter. Tein ®erf. wirb auch angefidtt* biefer

neuen Auflage bie allfeitige Kncrfenmmg treu bleiben, wie fie fi*

befonber* WDCT fteigenbeii Veriicffid>tigunn be* uortreffliAen Stom
mentar* in ber gerichtlichen ®rayi* offenbart. K.

PforöUn, D. 6.. tCh-* Sf?I.: fleitfArift für frre^tcpfl rpe in

flnqern (3- SAmeiber, VlünAenJ. Von biefem neuen Unter»
nehmen )inb feit 1. 3an. I. 3. bie 6 erften ^Jeftc be* 1. 3taht*>
erfdiienen. Tie 3fttfArift wirb monatlich 2 mal (minbeften* je

2 Vogen) au*gcgcbcn unb toftet jäljrlid) VI. 12. Tie (Einführung*'
warte entwicfcln ein roeitgreifenbe* Programm, beffen TurAfub
rung befonber* ben baperifAcn 3uriften wiQfomnten fein . aber

aud) im übrigen dteiA iwüe Veachtimg finben wirb. (Ein GUfufaiü

ber jüngften Kollegin i K.

UlriffSatiin.

^errn K r Tarmftabt 3brc anonqme Kiitroort

,^um fjragefaften ber 9lr. 2 b. 3 lfAt. fann fo lange feine Vufnahm
finben, al* Sie ber SAnftleitung 3hren Slamen niAt nenner.

(E* bürfte benn boA au*reiAenb befannt fein, bag (Einfenbungr
Unbefannter regelmäßig bei ben fRebaftionen feine Veadjtünj

finben, baß übrigen* auA ber Verlag niAt bie richtige SirDi

für bie (ftnpfangnabme oon literarifdjen Veiträgen ift. X.

ftni«0»n.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme Qnalitätumarke

Probezehatel Mk. 5.80
Musterkistchen gegen Mk. 1.— auch li

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
Grossh. Hoflieferant.

Gesetz-Sammlung, Band II, ist soeben erschienen.

Band III und ausführliches Sachregister folgen in Kürze.

Verein der Kaufberechtlgten des Ein ANASTI6MAT

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bunnenstr. 2 and Dorotheenstr. 38/34,

mit Geschäftsstelle I: W, Kurfürstenstr. 100, Geschäftsstelle 2: Charlottenburg,

Leibnitzstr. 05, Geschäftsstelle 3: W, Potsdamerstr. 90.

Hotel für die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotheenstr. 33/84 u. ReichstAgsufer 9.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände i Kolonialwaren, Wein. Zigarren etc.) und
Gebrauchigegenstände (Wäsche, Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen, Herren- und
Damen- Kleiderstoffe, Herrenbekleidung nach Maas, Reise&rtikel, Luxusgegenstände etc.).

— Aufnahme-Bedingungen In Zentralbureau, Hauirtgebäude, Bnnsenstr. 2. — I>er Verein

führt nur erstklassige Waren. —
Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

ist bekanntlich das qualitativ am höchsten

stehende Objektiv. Der allgemeinen Ver-

wendung stand bisher nur der hohe Preis

hindernd im Wege. Seit kurzem werden

jedoch die bekannten Union-Cameras der

Firma Stückig & Co. ausschliesslich mir

Anastigmaten ausgerüstet, und da diese Ap‘

parate unter erleichterten Bedingungen er*

hältlich sind, dürfte sehr bald manches

minderwertige Objektiv rerdrängt sein. I«

übrigen verweisen wir auf die Beilage

zu unserem heutigen Blatte.

Der heutigen Nummer sind folgende Prospekte beigefügt, die wir der Beachtung unserer Leser emp-

fehlen: 1. Ausführliche Preisliste des Spezial-Geschäfts für Rechtsanwälte, Papier-Handlung en gros, Buch-

und Kunstdruckerei Max Kornicker. Linder’s Nachfolger, Breslau I, Neumarkt 17; 2. Prospekte mit Probe-

bildor über photographische Apparate der Firma Hugo Stückig &. Co., Camera-Grossvertrieb „Union", Dresden.

)Ut öle Sitöaftloit Uf '.loodHAs £ brrUmötSgcrtdil trat ftd (er in Xarmiiaöl. — ««ring Don 3 . ® (einer in tDtaini. — truct Don <S. Otto'« Öu|»ttu4&nufmi
ln Xarmgabt.



t)erausgegeben

auf OcraitlajjmM öes TRlcbter-Weicm© unter iTlitwirfung öer iJCßSiecbcn Hnwaftöhammcr

oon Obcrlaubcsgcriditsrat litlltr in TannftaM, taubgeridpsrut Dr. Buff in Tannftabt,

€anbgcri<btsrjt Stil in Itiainj, €aubgcrid)tsrat ftaattorius in (Biegen, £mi5g«rid)lsrat Dr. üdjtoari in DarmftuM.

KefUIltmgen nehmen öie <£fpf&itioit in Hlain^ 5>ie f'ofianftallen

foipit fämllidje Bud^aitbluugot entgegen.

£tfd?eint montifliib jroei IHal

preis Vtt 7Jt jäljrlidj

mit poftlrdtr ^ufteltunß.

€mrücfnngs*(5ebai}r bie brei*

fpaltige J«tlt ober bereu Kaum
30 ff*

Str. 5.
ftom $ru(f<feru ^urlfltntaa anflrnpmiaenc ^itierttxijc : ^efi^Htpr. fjfadjDrucf oerboten.

6. ^aBrflang.

Kebaftion;
Pmiiißaöt, $iinri4*IUa(i' 5.

f&tainß, I. 3uni 1905.
Perlag unb <£|pebitton:

3. Urner,

inlftlptibiuigtit bts töroltli- ©btclunbcsgtrubts

3ioilcedjt. — Biuilprojf^.

1. Aufteilung von ttmtsuiegcN. ©ettutuug Der ©t=

filläftouumwer (§ 211 Ai;£.|

Turd) söciajlujj bcs 2(mt*gctid)l* eom 12. 3iou.
190-1 mac bic gnwitc ©erfteigetung in bem Jnunobiliar«
,imangsoo(l|'ir. »©erfahren (allen 3tcchts) nach Strt. 3»
Slb|. I Slusf®. 3 ;)©C. u. ilO. genehmigt worben.
Vlm 13. Tcj. 1904 legte ber Sdpilbucr gu ^rolofoU
bcs Öerid)tsjcbrcibcrS fflefebm. ein, inoem er u. a bc*
juitt, ba[s ihm ber ©cncbmigimgsbcfchl. o. 12. 9iob.

1 901 unb ber bic jmeitc ©erfteigerung nnortneube
töefcbl. u. 29. 3unt 1904 ,t u fl e ft e i 1 1 lootbcu leien.

Tas 5.'©. baue nad) ü 571 A©0. ja prüfen, ob bic mit
ber Aufteilung ober ©crtünbuug bcs ©cfdil. u. 12. 9tob.

1904 beiunncnbc 91 otfrifi' oon ,;wci iinidjeti gewahrt
fei (§§ 793, 577 Ta eine ©ertünbung nidit

flaltianb, war ber ©cfd)l. u. 12. Siou. 190-1 nad) Slrt.

10 9luSf@ef. j 3©0. u. »tO. oon Stmlsroegen, alfo

nad) § 208 p. .tujufieilen.

lüei ber Aufteilung o. 31. io. erfolgt bic Jeftftcflung,

welche* 3d)u|lftüd einer ©crion .tugcftcUt worben ip,

a u s f d) I i e ft I i d) burd) bic Oiefdjaftenunnner bes»

felben, bic nad) ¥ 21! ,j©C. uon bem ©erid)tsjd)rei*

ber auf bem©ricjumid)ing bis ju übergebenbeu Sdjrift-

ftürfs unb in ben Sitten gu ucrnicrten ift. Ter guflet.

ienbe ®crid)Usbicner (in Reffen ber ©cricbtsuotlaic»

her) ober ©oftbotc nimmt bie ®cfd)dfu-nununcr in feine

natf) §S 212, 195 A©0- ju erridjlcnbe Auftellungsur*
funbe auf unb überliefert biete bem ©criditsfdireibcr.

ber fie iu ben Sitten bringt Stad) § 12 pos. 6 ber

Wcfeibäftsorbmmg für bic Öcrid)tsid)rcibcrcicii ber Stints»

gcriehle » 20. Sllärg 1900 (Jhntsbl. 11/1900) befiehl

bie ©cjtbüftsimmmer aus Sitten,teidjen u n b Crbniiug«
ttmnmcr bc-; belr. Scbtiflitüds, wabei cs Sache ber

Sirtcnfübrnufl bleibt, tu ucrmcibcn, baft mehrere tuju*

ftcllenbc ©ccfiigungcn biefctbc ©efd)äf(Sminimcr er»

halten.

3m oorltcgeubeit Jalle finb im Sauf bcs ©er»
fahrens bereit-:- .tehn ©cfchlüfic ergangen, bie u. 91. w.
tmuftellcn waren. Sei fäinllidini ift jebod) nur bas
Slftenicidten anftatt ber ©efdmftsnummer in ben Ser»

inerten bcs ©ciicbtsfcbrcibets jawohl wie in ben Au»
ftellungsurtunbcn angegeben äiScnn nun uu« ber äeit=

liehen Slufcinnnbetfoige ber ®ejd)(üffe unb ber ,3uft.»

lirtunbcn fid) awar eine flewijfc Sbabridieintidjtcit ba=

für ergibt, baft bic seitlich auf b.c betr Sefdilüffe foi»

flenben 3ufl -Urtunbcn fid) auf biefe bcsicljcn, jo fehlt

e-J bod) an bcc nad) bem ®cfeb äu fotbemben @id)cc=

beit, welches Schrittftüd im einzelnen Julie behonbigt

worben ift. hiernach mufe bie unter Serfloft fleflen

Ü 211 erfolgte Aufteilung als unflültig anfle»

leben werben (fRÖffi. 52 11).

Xic ®cfd)W. bcs Scbulbncrs ift alfo not AufteO

iuufl bcs angefochtenen '-i'eidjl. unb fonach cedtljeitig

eingelegt. Sachfid) uuifete fic ßrfolg haben, weil bie

bem ®cnct)nügungäbcicb(uf; oorherfle.icnben Sefd)lii[fc

gleichfalls ungültig jugeftettt, alfo gwingenbe Sor>
idjriiien über bas Verfahren nicht beobachtet finb. 5)er

Sc fehl. b. 12. Sloo, 1901 würbe bcmnach aufgehoben.

Stuf Sefchw. ber ®läubigcrin trat bas C2®. bie»

jer ßnljchcibutig bei, inbem cs ben Slntrag, ber ®c=
ridttsfdjrcibcrci nad) § 102 bie Stoffen auf,tu»

erlegen, jurüdwics, weil eine bejonbers febwetc Ser»

Icpung ber im Setfchr crforbcrlidien Sorgfalt nicht

als uorlicgcnb erachtet werben tönue. hierbei würbe
auf bas Slusfchr. ®r. 'Utinift. b. ouftij o. 21. ®ej.
1901 ju 91. 3 St- 21113 Bejug genommen, wonad)
oon oielen ®ericbtcn gegen bie fragliche ®orfthrift oer»

flofictt worben jei (Tas CC® mar ber 9luffaffung,

bie Beicbw. bei Schulbncrs bejiebe fich nur auf einige

ber aufgepeeften 3ntmobi(len, fobap bet tanbflericbtlichc

öcicbl. übet ben Slntrag binausgchc. Tic hieraus ficb

cvgcbcnbc Slbnnbcrung intcrcifiert anbiefcrStctle nicht.)

®cicb(. Ci'ffl. I. AS. o. 11. 3an. 1905 VV 239 04

(V®. Tftbt. T 503/04. St ... n.

2. 'Jioitociibiflt Strcitgcnoffcufibaji V« 9Riterbcn

(Sihrra. Siecht).

®on brei bcllagtcn SWiterbcn batte nur einer ©c
rufutig gegen ein Teilurteil bcs i.'®. eingelegt. Tic»

fei bat für Den JaU, baft uolioenbige Strcilgcuoffcn»

fdiaft borlicge, gcmäfcSGS A'i( 0. bie übrigen Streilgc»

noffen oor bns ©erufungsgeridit getnben, unb es fragt

fid) nun, ob bas bcmtalen ftreitige 9ied)tSoerbäiluis
— ber Stnfpruch auf Ginwurf oon 255 878 Sit. 18 ©f.
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jettena bea Sil. in bie Xcilungämaffc — allen Strci.-

geno|fen gegenüber nur einheitlich f cfcfteUbar ijt ober

ob aua einem lonftigen ©runbe notmenbige Streitgc-

noffen|d)ajt ootiiegt (8 62 3'SC)- 3» biejet vin-
[id)t toitb im allgemeinen geraoe DieGrbengcmcinichütt,

oic au| bem ©tuntyaf) oev ®e|auttl)anb beruht, ala

bpijeher galt bet notmenbigen 3trcugeno|'jen[chait an=

gelegen. Menn nun grnar auch baa SWS. ein SHechte-
|

bcvDälluia gut gc|amteu Jpuno unter Den Müerben
|

obne Irhijtljroiiluiig (abgejeoen uon 8 2033 4lb|. 1 unb
'

8 2042) aneriennt (»gl. planet, SWS. !öb. V
0. 176, 177, bcf. SRotc 1. In a. IS., ber Die nottuenbige

3tteilgeuoffcu|d)aft gier auabrüdlid) bejabt, unb iHtUte.

u. 30. SHoo. 1903 in llobe’S ejentralblait IV ®.
494), fo ift im gragefalle hoch gunachft gu prüfen, ob

ttid)( baa rl)ein.=frang. SHed)t, baa uid)t ohne mcitcrca

bie ©ejamlhanb bei Miterben angenommen bat (Dgl.

S o 1 1 f cb, c. civ. unb SWS. S. 113), gier aniucub-

bar ift unb gu einer abiDcicbcnbeti Beurteilung führt.

(Sc- ftcijl feft, Dafs berSRadUag ber Mitmc F. im o“bre
1397 eröffnet mürbe unb fouacb für bie (Srbeu baa frü-

here rljeinljcffifrfjc SRcd)t maftgebenb mar. Xiefea Siecht

ift aber autb nad) üinfiiljrung bea 4)02). für baa

'.HcebtaDcrbältniS gmi|d)eti ben beutigen ®treitteilen

maftgebenb geblieben, mie biea aua Slrt. 213 Giuf.«

®e).' g. SWS. Har berborgebt. Xer gall bea SKrt.

173 a. a. O. liegt niefjt oot, ba — wenn man and) bie

©cteiltbcit ber Stachlaftforberungen ina Singe fafit
—

botb nacb bem Siedjte bea c. civ. bie 'Ulitbcrcdjtigung

ber (Srbett pro parle lebiglid) ben Slnjprucb auf einen

ibecllcn Ülntcil am aefamten Slaehlafe gemährt. liegt

inan jonaeb baa in Sitjeinbeffen uor Dein (fahre 1900
geltciibe SHctbt gu ®runbc, io ftet)t jebem Xcilbaber

ber (Demeinfcbaft gegen alle übrigen Beteiligten ein

leilungaaniprutb gu, unb gmat mufe biefer

Slnfprucf), beffen Unteilbarteit )e(jt uon liebte unb
fßrajri» allgemein anerfannt ift, gegen alle SHiterbcn

burebgefübrt merben, mibrigenfaHa bie 9ii<btbinguge=

gogcucn bie gcjdjebcne Xeilung nidjt angueriennen

brauchen (ogl 3 ad>“riä = ßtome Sb. IV § 031
n 11; SKWG. Sb. 22 S. 366).

3mifcf)en ben Miterben ober Miteigentümern bc-

ftcbl, mie baa 9i®. ouabrüdlid) aneriennt, itifomeit

eine notroenbige ©tteitgenoffenjebaft. Xatan änbert
and) nid)ta ber im 3lrt. 1220 c. civ. enthaltene ®ab,
bafe bie gut Grbfcbaft gehörigen teilbaren Sortierungen
f r a f t © e f c b e 8 unter bie Mitcrben geteilt
fitib, Xeun obftboit nad) biefer Siegel eigentlich bie

Grbichaftoauaftänbe gar nidit in bie Xeilungamaffe
eingubegieben mären, fo gefd)iel)t biefe £>creingicl)ung

regelmäfsig bennodi, ba je nach ber tatfäeblicbcn Set-
mögenälagc [ehr häufig bie Zuteilung non Grbfehafta-

forberungen an bie Miterben nach anberen ala bem ge-

fchlitheu Maftftabc bea 91r t 1220 c. civ. erfolgt unb
erfolgen muff (3 o d) a r i ä = (5 r o tu c, Sb. IV § 630
irrt gu Slotcn 5 unb 6; 8 645 ©. 188. Sgl. aueb

!H©G. Sb. 30 ®. 346).

Mie in bem oben angeführten Urfenntnib bea SH®.
Dom 20. Sloo. 1903 gefagt mirb, ift bie 3ug>el)ung
aller Miterben bei Xutd)führung ber Teilung
ein faft ielbftnerftänblidier ©runbfatj unb eine abroci-

cbenbe Sebanbluiig mürbe — mie audt im oorliegcn-

ben Salle, menn baa bebitrgie Gtiburtell bea 8®. eini-

ge n Miterben gegenüber red)te(räftig märe, aber gu

Wnnfleit ober guro Stadtteil eine« anberen ©treitge-

itoffen Dom S fungartebter aufgehoben mürbe — gu

unleibliehen Crgebniffen führen, £>icrnacb finb bie
beigelnbeiten Streitgenoffen berethtigt, felbftänbig alle

Srogejtbanblungen ben @cgncrn gegenüber gu betäti-

gen (SH c t ii d c gu 8 63 3SC.).
SmllTt. 08«. II. 33. D. 22. 4ipt» 1904 U 345/03.

F.

3. Knolegnug be« § 1579 S®S.
On Ucbereinftimmuiig mit S I a n cf , B®S. Dlote

3 gu 8 1579, unb Wernburg, Sb. 4 3. 93 cjos. c,

hat baa 08®. ben Slbf. 2 bea 8 1579 babinauagelegt,
bah bie unjebulbigc Gbejtau nur erft bann ben Stamm
ibrea Sermögena aufgugehren hat, menn ber toleber-

oerheiratete fehulbige ©bemann ohne ©efabrbung feine»

ftanbeamäfiigen Unterhalt» nicht imftanbe ift, bie fämt=
liehen Unterhalteaniprüchc gu beftiebigen.

llrt. 08®. II 3®. D. 3. Marg 1905 U 319/04. F.

4. Uebergabe bet 3aebe gar Sefttiluug De» Sfotibrrehte

(§§ 1205, 1206 »®».).

Xer bei bem Seil, gut Miete roohnenbe M. batte

jenem gur Sicherung einer Mietgina|orOecung einen

SJagen Dcrpfänoct, ben er unter Sorbehalt bea (Sigctt-

tumareebta bea »tl. von biefetn gclaujt hatte.

Xcr St tage auf vetauagabc bea Biageue mürbe
[tattgegeben unb bie bagegen uon bem Befl. uctfolgie

Berufung gurütfgeroic|en, inbem bie beiben ^t'ftnttgcii

übertinfiimmcnb baoon anagitigen, baß baa uom Sei.
in Ünfprud) genommene Sfanbicdjt u a. megen iuoji

gelnber Uebergabe ber Sfanbfacbe nid)t gurGntfiehuii}

gelangt ift.

4luä ben ® r ü n b e n bce 08®.:
4liaa Die Stage ber Uebergabe bcr®ad)c, bie

oerpfänbet merben lolltc, an ben ©laubiger betrifft, rociehe

Uebergabe naeb 8 1205 S©S. eiuea ber Srforbetmffe

ber ScftcUultg bce Sßfanbrcd)le bilbet, fo ljat bet 41 or

berriebtet gulreffcnb erroogeu, bag bie Ueberlaffung bei

41 1 1 e t ii b c f i b c e an bem StJagcn jeitene bea M.

an ben Seil, nicht ala erfolgt angenommen merbrn
fann, roeä gunäehft ber SBageii in bau biaberigen tat-

jäd)liehcu Serhaltiüa, meldgea für bie Mögtiehfcit ber

41uaübimg ber tatjöehlidten ©cmall über bcufetbcii in

Betracht fommt, einfach h c i a [ |
e n mürbe, inbem ber

ÜBagen ba ftcljctt blieb, roo er biaber gcftanbcn — im

JÖofe bee ^taufca bea Scfl., in mclchcm M. in Miete

mohntc —
,
unb unter biefen Umftänbcn grour ailei

binge ber Scfl. in ber Sage mar, bie tatfiiehliche ®c-
malt über ben Magen auaguüben, ttid)l ininber aber

and) ber Sfaubbefteüer M., fobaft uon einem ÜlUcinbc-

fi(j bea Scfl. an bem SSBagen feine SHebc fein fann,

uielmchr mit ctroa M i t b c f i b in Sragc fommeti
tönnte. Xie Ginräumung bea Mitbefigca genügt je-

bod) att Steile ber Uebergabe ber ©adle (gu Siflcinbc-

fit;) gur Scftcilung bea Sfanbrcchts nad) 8 1206 SWS.
mir bann, menn fid) bie Sadte unter bem M i t u c r

f di I u f f c bea öläiibigera bcfiubct ober menn fic

im Beflbc cincaXrittcn ift unb oermöge biefem Xritten

oblicgenbet Serpfliditung bie Jöerauagnbe nur an ben

Serpfänber unb ©laubiger gcincinjdinfilid) erfolge«

fann. Meine ber Sorauafchimgcn, unter bcncit an

Stelle ber Uebergabe bie Ginräuntuttg bei- MitbcfUieö
gur Seflcllung bea Sfnnbrcchta genügt, liegt febod)

hier uor.

ÜBcnn aber im fpntercn Scriauf ber Sache ber

Magen Dom Bett, in SUUcinbcfib genommen mürbe,
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(o fonntc hierbtird) nicht ba« sut Gtitftchung bc« Vfnnb=
recht« beftehenbc Grforbcrnig bcr itcbcrgabe al« cr=

füllt cradjtct werben, tocil ieuc fpätcrc llcbcrtiahmc bc«
9lüeiiibcfi|jc« feiten« bc« Vcfl. loiber uitb jebenfaü«

ohne Stülicii bc« M. erfolgt ift.

Urt. 02®. I 36. d. 7. ®cs. 1904 U 201/04.
Lk.

ßoflcu ttnb ©ebüljren.

5. 3m SoftcnfcftfcBuiigSOcrfabrcn ift eine uott btr 8er=

urteilung abiDtidjcitbc Verteilung btr Soften niefjt inläffig.

H. batte genial § 771 3VC. Singe auf 9lufhe=

bung bcr Vfanbungen erhoben, mcfd)c mehrere ©lau*
biger bc« Schuibncr« S., bet im Sefiljc bcr bem H.
bertauften üfiobiiien geblichen toar, bewirft hotten. ®o«
2®. hotte ohne Vcrüdfldiligimg bcr »crfchicbencu ®c=
tcilignng bic mehreren Gläubiger in bem bie 8lufhc=

bung bcr Vfiinbimgcn au«fprcd)enbcii Grlcmitiiiffc jtu

ben Soften bc« Sicditsftrcit«" verurteilt. ®ic So[tenfeft=

feftung mar gegenüber allen Verurteilten für ben gan--

gen Vctrag erfolgt unb bie fof. SBcfdjro. eine« mit einem
nur geringen Vefragc Vctciligten, bcr eine feiner
Beteiligung c n t f p r c d) c n b c Softenoertei»

luna begehrte, turiidgetoieien toorben, weil in bem
Softenfeftfctuing«oerfnhren für eine Softcnoerteilung
fein Slaimi fei, welche uon bcr bic®rnnblagc bcr SfefU

fchtinn bilbenben Verurteilung abmeidie.

Vcfthl 02®. II 3®. Dom 15. ®c,v 11)05 W 217/04
F.

(fntfditibnngt# btr ®roil). £attbgtri$It.

Biuilredjt. — Bioilprojeh-

6 . JoppelPcrfichrriing Hott Orgel unb Xurtnnhr einer

ttirdtr bnrth 3 ntmobiIior= unb VloliilinrPcrficbcniitfl.

®ic Sirchc H. batte Orgel unb Inrmuhc bei bcr

bcfl. VerfidierungsgeicUfdinft al« SJlobiliar t)crfid)crt.

G« ift ftreitig geioorbcn, ob biefe Segenftänbe als

Vcrtinenjen eine« ®cbäubc4 auch in ben lieff. Vranb*
uctfidjeriingennftalt für ®cbättbc perfiebert finb, mithin

bcjüglid) biefer ®cgcnftiinbc oertragemiiftig »erbotene

®oppdocrfidieriing oorliegt. ®ie bell. Verfidicrung«'

gefclffdiaft behauptet bie«, bic Sfl. unb bic heff. ®ranb>
Berfichcrnngoanftalt beftreiten e«

®ic Stirdic H. ift feit 1820 gegen Vuinbjdiabcn

in bcr heff. fßranboerfichcningöanftalt verfidrert. ®ie
heff. VranbaffcfuratiowSCrbmihn »om 18. Stou. 181G

( fl 7) befchränft bic Vcrfithertmg auf bic burd) ben

Vtanb an oerfieherten „©ebnuben“ entflehenbcn Vc=
fthäbigungen unb etftrctfl bie Vcrfichcruitg nuäbrüdlid)

nicht auf Sfiobilicn, Gffcftcn, SBareit unb anbere ©egtn«
ftäitbc bc« Gigcntum«. ®ic Vranbaffcfurationgorb»

ming ermahnt nirgcnb« nusbrnrflich, bnfj auch 3ubc*
hörteile eine« ©ebäubc« unter bie 3manfl«»erflch«ung
fallen (§ 14). 91bcr mie bie Vlotioc bc« fpntercn ©c*

fchc« »om 30. Oft. 1860, bic bei bcr 2aitbc*branb=

»cvriehcriitigsanftoll ,iu »erfidiernbcii ©egenftänbe betr.,

beseligen, hat jldinisbalb im 2iti[d)lufi an obige Vtonb--

affcfiiratioiworbnung »on 1816 bie Hebung boliin gc=

bitbet, bafi „bcu ®ebäubvn uid)t nur bie mit ihnen in

Vcrbiitbung ftehenben Treiieruugeciiuiditnngen für man
die gewerbliche 3t»erfc, fonbern and» ba« gansc 3J!ül)I=

wert uon 32niTct=, SLMtib- unb fSoftmüblen, wie enb-

lidi lllircn, ®toden, Sirchenorgelti. Säuseln, Slttäre

iiigesählt mürben, infofern fetstrre ©egenftänbe in ®e=
bäuben befrftigt waren, welche unter öffentlicher Vet=

Wallung ftcfien." Gntgegcn biefer Hebung beftimmte

eine am 6. 3uni 1853 crlalfcnc .Slähcrc Zuleitung Aut

Vornehme bcr 9lbjd)äbutig bcr in bic Vranbuerfirt)i'=

rungSnnftalt aiifrunchiucnbeu Webäubc burd) bie Sa<h=
»erftiinbigeu nach tDlahgabc be« ©efebe« unb bc« 9te-

gtement« o. 6. Jstmi 1853 in § 2, bofi ©egenftänbe,

welche, obwohl fic mit ben ®ebäuben in fefte Vcrbinbung
gebrecht ober sur baiicrnbcn Verwenbung in berfelben

beftimmt finb, bod) weht al« jnm Vau gehörig hergcrich*

tet werben, nidit al« ®eii ber ©ebäubeocrfidietimg su bc=

tcacfiteti finb. G« finb baher j.9 SJlafdiincn unb anbere

©cmcrbecinrichtimacn, eingemauertc Äcifcl. bic Orgeln,
®urmuhren unb ffllodcn nidit mit ben ®cbäubcn ab-

Aufdiähcn." 91aeb biefer Anleitung bat fich aber bie

Itcbung nidit gerichtet, weshalb ein SHiniftceialmi«.

idircihen »om 4. ffuli 1855 ben § 2 ber Slnleiluug

oom 6. fluni 1853 wieber aufhob unb beftimmte: „VÜt

ben ©cbäuben finb in bic ©cbäubeocrficherimg foldie

®caenftSitbe aiifjunebmcn, welche bcr Seftimmunp ber

©ebäubc cntfprcdienb .iiir bguemben Verwenbung in

biefe beigefügt unb mit ihnen in innige Verbindung
gebrecht ünb .... G« gehören behin . . . b. ®iinn

,

unb ähnliche Uhren in anberen Wcbäubcn. in ®firmen

nufgehängte ober in anberen ©cbäuben angcbraAte

ähnliche ©lorfen, in Sirdicn: Orgeln, fefte Stühle.

(Gmporbühnen. in ber Siegel aud) Säuseln unb 9(1

täre haben mehr ben Gharalter »on ® eilen bc« ©e-
bäubc« im engeren Sinne)." ®n«©efeh, bic Vranboer*
ficficrungSnnftalt für ©ebäubc betr., »om 28 Scpt
1890 erwähnt in Slrt. 2 al« ©eaenftanb bcr Vcrfidic»

rung .©ebäubc unb bereu 3ubcbörc" unb gibt in 9(bf.

2 eine ®cfinltton bet Vegriffc® 3ubef)ör. ®ie biersu

erloffene ..®ienftanmerfung für bio Vanfdiätjcr ber

Vranb»crfichenmg«an(lntt" Pom 20 SKärs 1897 führt

in 8 8 al« 3ubefiöt auf: „2. bei ben Sircbcn: bic

©loden mit bem ©fodenftuhf, bie Hurrmihrcn. Otaci,

Sansei, Vttäre. feite Scicftt= unb SetftüMe." ®o« ©c=
ieb Pom 28 Sept. 1890 bat in feinem ?lrt. 2 9(M
1—4 EiinficfitTicf) be« Vearift« ber mltuerfidicrten 3u=
behörteile burcfi ben Mrt. 274 91u«f®. >. VfflV. eine

rebaffioiietle Mbänberung erfahren, burdi wcldie an

ben bisher mafcgcbenb aeweienen ©nmbfätien übet 3u=
behörtcüc itidjf« oeänbert werben tollte.

Sjiernad) erfebeint c« unsweiferbaft, bafi bon 91 tu

|

femn on ffiegenflanb ber 3 m m o b i t i a r pcrfiibcrung

in £>eilen auch bewegilcbe Soeben aemeien finb, .bic.

ohne Veftanbictfe eine« ©ebäubc« su (ein, biefem in

feiner Ginenfeboft al« Vauwerf bleibenb su bienen lic=

ftimmt finb unb su Ihm in einem biefer Vcftimnuing
cntfpredienben räumtidicti VerbäitnifTe fteben," unb
hob biersu inSbe'onbcre Oraefn. ®urimihrcn. fefte

Vet= unb Veiditftüble. Gborbänfe )e geredmet werben.
Obiefti» tieat mithin ber ®atheflanb einer ®np!

Pelnerndieeimg nach S 3 ber 9i(Ig. Vcri =®eb her bef
©eicllidiaft »or. ©leidiwobi fami bic befi. ©eieiifdinft

au« biefem fflrunbe nicht bie Gntfdiäbinung«pnicbt ber

SI. aeatnflber abfebnen ®emt bcr 5 3 biefer Vcb.
enthält midi einen fiibieftiPen ®atbeftanb. ber

Porlieaenb nicht naefremiefen ift. ®cr ? 3 lautet:

,S8cr eine Verftdicriina beantragt, ift »er«
pffiditet, . . jebe anberweit fdion auf ben
Vcrltdicnmg«gegenftnnb oefdiloifcne Vcrfldicnmg
r i di t i g ansugeben .

.*

Vcrpffiditet su einer r i d) t i g e n Hingabe

fann aber nur berjentae werben, ber ben wahren ®acb=
. ocrhalt fennt ober helfen Uidcnntni« auf gahtläffigleit
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8. Sur SlnSitgiuig ÖtS § 485 9(S9. ©enilqt jut

Mättgdangcige bie Benennung bcr in bit äußere Grfebei*

niuig trclrnbcn Stuben brr tfroutbeic bes EitrtS V

Gs ift folgenbcs unftreitig: Eer SH. taufte Bon
Bern Bell. am lfi. . 1901 eine gelbfchedigc Shell

,imn greife non 241 Mt. unb erhielt bas Eier am 18,

gebr. 190-4 überliefert. 'Bei bem in bcr Mahnung beb

Bctl. erfolgten Staufabfebluß bußctc bie Shib etwas,

worauf ber SU. beti Bctl. nad) bemöruub bes Huftcus
fragte unb bcr Bell, antwortete: meine Mühe bufien

alle manchmal, bns Hegt am Stalle ober am glittet.

Still 19. gebr. „iaglc bcr SU. ber Gbefrau bei Bctl.
bie Shifj an", inbem er erflärte, bie Stuf) freffe

iiidjt, Dufte jcljr ftart unb fei traut. Bon biefer Sin*

geige erhielt bcr Bctl. burd) feine grau 'Mitteilung.

"Eie am 22. gebr beim Sl© L. erbobene Silage flößt

lieh barouf, bafi Bctl. auf miebcrl)o(tcS Befragen bes

SH. giigcficbert habe, baß bie Shit) «rein unb flar“ fei.

Stm 29. Miirg mürbe bas im streite befinbtidie Eier
im Beifein eines Sadiucrflänbiccn geicbtachtct. Stach

beffen ©machten bat bie Stub an liochgrabigcr Hungen*
unb Bniidituberfiilojc in ber SBeife gelitten, bah bass

gfcifdi ali menfebliebce Stabrimgimittel nicht gu bcr*

wenben mar unb bie Slratifheit minbefteni 6 'Monate
uor Slbfcblnß bei Släufcs beflanben hat; aud) tann,

ba währenb of .j geben? einer Stub fein unbedingt gu«

»crläfflgeS Merfmat für bai Sorhanbenfein oonEuber*
tulofe gegeben ift, eine ciiimonbsfrcic Eiagnofe nur
uon ber Grbebung bei Ohbuttionsbefunbes abhängig
gemacht werben.

Eie Bar'eicii ftreiten barüber, ob eine ÜJt ä n g e 1=

a n g e i g e erfolgte unb ob bie Mänpclangcigc r e dh t=

g c i I i p gelehnt) Eos 31®. I*. hat biergu aiispefüfjrt:

Stad) S 485 B©B. »ediert bcr Staufer bie ihm wegen
bei 'Mangels guftrbenbeu Siechte, Wenn er nicht fpäteftens

2 Sage nadi bem Stblauf ber ©eroährfrift ben Man*
ge! bem Bertäufer angeigt ober bie Slngcige an ihn

nhfenbet ober roegen bei Mangele Silage gegen ben
St erlaufet erbebt. Ge ift guiiäcbft gu prüfen, ob über*

beruht eine Mängelangcipc erfolgt ift. gcflftcht, bafi

bcr SM. bcr Gbefrau bei Bett, am 19. gebt, mttgctcilt

bat, Daß bie im Streit befinbliche Stilb felir ftart Dufte,

nicht freffe unb traut fei. gft eine [oldjc Slngcige ge*

nügenb, um ben Staufer nad) S 485 B©B. nor bem
SSeriuft feiner Siechte gu fidicru v EaS ©eridjt 6c =

j
n h t biefe gragc. Eas B®B. gibt nirgenbi eine

Borfchrift barüber, in welcher 38 c i

f

e ber Man*
gcl angegeigt Werben muffe, ober ob ber Mangel mit

feiner tcdmifcben Begcitbming angugeben ift, ober ob

er nur mit ben gormcit gu begeidmen fei, mit benen

er in bie Grfehctmmg tri t, ober ob unb inwieweit bcr

'dH ringet fpejiaiinert gu benennen jei. GS ift auch we
bcr in ben Motiucn ginn B®B nod) g. B. in bem
Sfommcntar oon Bland eine nähere SfuSfeguug über

öiefe Mängclangcigc gegeben. SBobl finben fleh aber

in eingeinen Stommentaren über bie Bicbqcroährfcbaft

(cnterprelatiotien biefer GtefctjeSfteHe. So tagt g. B
SJieiSnerS. 31: „Eer Mangel muh angeqeigt

locrbcn. b i. berjeuige 'Mangel, aus betn ber Säufer

feine Siechte ableiten will. 'Biegen eine« anberen als

beS angegeigten Mangels tann ber Staufer feine 8icd)tc

gelten b machen. GS ift eine berartige Bcgeidjnung

beS SSfangcIS crforberlich, bafl ber Bertäufer genauer*

tennen tarnt, welcher Mangel gerügt werben will Bei

ben Hauptmängeln erachte ich bie tedmifebe Begeid)*

mmg, Wie fie in ber faiferi. BO. aufgeführt ift, erfor*

bediel). Sollte in ber belreffenben ©cqcnb eine aubcre

Begcid)nung gang unb gäbe fein, fo ift and) bereu Hu*
wenbung genftgenb. Gine bloße Slngabe ber Strant*

bcitScrfchcimmgen eradite ich bei ben Hauptmängeln,
jofern fid) biefdben nicht mit ben in bcr faiferi. BO.
angegebenen Ecfinitioncn ooltfommen beden, für nicht

gctiügcnb, weil barüber bie Meinungen ber Sachbcr*

ftänbigen anscinanber gehen tönnen. Eet Stäufer

mtrb fich ctttfdieibcn muffen, ob unb welchen Mangel
er rügen min. EaS Gleich Bedangt ja, bafi fid) ber

Mangel innerhalb ber ©ewährfrift gegeigt hoben muß;
im Zweifel (wenn eine Bcrtoedjfetung gweicr Haupt
mängei möglich ift) wirb bcr Staufer gut tun, beibc gu

rügen, g B. tiiberfulofe Grfranfung unb Hungenfcu*

che hei Slinboich." Eas ©cridit tonn biefen SIuS*

führungen nicht in nflcm beitreten. Ecmi es ift burch

ben SachBerftänbigen fcftgeftdlt worben, bofs bei Bin*
bem währenb bes Hebens fein unhebingt guocrläffigeS

Mcrfmal für bas Borhanbeniein uon Euberfutofc ge*

geben ift, fobaft bie einwnnbfreic Eiagnofe nur Bon
bcr Grbebung beS ChbuftionSbefunbcS abhängig ge*

macht werben tann. Gs ift bamad) nicht einmal für

bett SachBerftänbigen tnöglid), gu Hcbgcitcn bc« Eiere«

aus äußeren 3 c 'd'cn fcftgufieDcn unb gu behaupten,

baß unb 'ob baSfelbc an bem SBährfchaftSfchtcr ber Eu*
bertulofe leibet; um fo weniger tann natürlich'

>
ein Haie

eine beradige geftfleitima treffen, gnfolgcbcfftn tann bet

Staufer auch nicht bctl Mangel ber tuberfulofen Grfran*
tmig in feiner tcchnifchen Begcichnung attfageu. GS muß
bcShatb eine Slngcige ber Stranfhcitserfcheimingen als ge*

nügenb angefeben werben, unb gloar eine folcbc Mit
teilung, bie bie für ben Haien äußerlich fidi'hnren 3ci*
dien genau, b. h. mit einet foteben Eeuttidifcit, wie
fie für ben Staufer überhaupt möglich ift, enthält. Ecmi
wie ailc anberen S?ed)tSgcfd)äftc flehen auch biefe unter
bau ade ©efetje bebcrrfdienbcn Bringip Bon Ercu unb
©inuben, bas non jebem Ecite ein $anbeln nach
beftem Mißen unb Bermöpcn Bedangt. En ober bas
©c|ch nirgenbS eine Schlachtung unb Cbbuftion eine«

Eiercs gur Sfonflaticning eines MnhriehaftsfchfcrS Bor*

fdjrcibt, fo muß auch bcgüg(id) ber Hauptmangel eine

Slngcige ber SlrnnfhcitScrfcheinungen unter ben uor*

iiegenben Bcrhältniffcn als auSreicbctib erachtet wer*
ben. Eagu fommt aber nod), baß gemäß 8 482 B©B
bic Mäbrfchaftsfcblcr fldj innerhalb bcr ©cwährfrift

0 c g c i a t haben tnflffen. Unter „fid) geigen" uerftcht

mntt nach bem Sitontmcntnr non ^jirfeft-'Stnfgcl :

in bic äußere Grfcheiming treten. ®S ifl babei (ogl.

3. 22) niri)t erforberiid), baß bcr Mangel aud) als fol*

eher iimerl)alb ber beftimmten griff erfannt ober ge*

rießttid) ober burd) Sacboerftänbige fcftgeftdlt wirb,

fonbern cS ift nur gu forbem, baß währenb ber grift

Grfchcimingcn an bem Eier beobachtet werben, auf
©riinb bereu bas ©eridit nad) Ginuernahmc ucn Sach*
Bcrftänbigcn ober ohne |'o(d)c feftfleften tann, baß ber

.Hauptmangel fd)on innerhalb ber ©ewährfrift oorbnn
ben gewefen fei. gfl es aber nicht einmal notmenbig,
bnß ein Hauptmangel innerhalb ber ©ewährfrift in fei

ncr mcbiginifch=tedmifd)en Slrt erfannt wirb, fo tann
hoch noch oid weniger non bem Staufer eine pofllinc,

obiettiu richtige tedmifebe Slngcige bes Hauptmangels
geforbert werben. Eie bei bcr fraglichen Sfub inner*

halb ber ©ewährfrift in bic äußere Gtfchcinung treten*

ben wie Huflcn, Kidjtfreifen unb aUgcmcinct
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?lusbnicf bcS ©iditwolirbcfinbcn* finb non bem Käufer
angegeigi worben. 'Sollte man aber bcu Ben bc* §
•185 ©09. mörtlid) bafiin beuten, bafi ber ©lauge!
mit feiner tcdiuiidicn ©egeiefimmg angegeigt werben
muffe, fo würbe babuicfi eine uomöcfcii nicht gewollte

unb uncrträgiidic 3olge entftelien; beim es tonnte
bann (ngi. Die 9lu*fnacn ber ©acbocrftänbigcil) ber

eine ber beiben 28äbrfd)aftsfcblcr — tuberfulofe 6t=

Häufung mit nncbfolgcnbcr allgemeiner ©ccinträchtigung
bc* ©äbrguftanbcs ber- Bieres — nur angegeigi

unb nur bann gur tpanbfiabc bes ©cchts bes Sfaufers

werben, Wenn unb ttadibem bas Hier feiten* bes Slöu«

fers gur Schlachtung unb Obbuftion gebracht worben
ift — ober es müftle ba* ©efeft Biclfnd) ben Staufer

amingen, oictleidit aufs ©crabrmohl ober objettiu tm*

riebtifle Wngeigen 311 tnadicn. ©cibcs tonn bas ©efeb
niefit Wollen. ©a auch norm unb nrift ber Sindelar

aewabrt ift, fiat ber Säufer feine ©echte naefi § 485
©09. niefil Berloren.

.^jicrcjcflcn ©crufung bes ©eil. mit ber ©chaup«
tung, bafi Bon bem SH. bie flrantfieit bes Bieres nidit

innerhalb ber fflemafirfrift gehörig angcaeigt worben
fei. 3)0* i;©. fiat bet ©crufung ftattgegeben aus fol-

(lenbcn © r ü n b c n : ©cm ©cfl. ift barin beiau-

treten, bafi ber AI. bie ifim wegen bes Hauptmangels gu«

ftefienben ©echte Berfotcn fiat, weil er unterlaffen fiat,

fpäteftens 2 Sage noch Stbtauf ber oiergebntägigen ge«

fetjlichcn ©emäfirfrift biefen ©langet bem ©cfl. a u g u=

g e i g c n ober Wegen biejeS ©langclS eine ber fonfti*

gen in §485 ©©SV bcgcidnictcn ^anblungcu oorgu«

iiefiincn. ©eim naefi § 485 ©0©. uerlicrt ber Sfäufer

bie ifim wegen eines Hauptmangels juftefienben fite (fite,

wenn er niefit fpäleftens gwet jage nach bem Slbloufc

ber ©ewäfirfrift bcu ©langel Dem ©erfäufer angeigt

ober bie Mngeige an ifin abfenbet ober wegen bes ©Ion«

flelS Silage gcflen ben ©ertöufer erhebt ober biefem

ben Streit Berfünbet ober gerichtliche ©ewcisaufnafinic

gur Siefierung bes ©eweifcs beantragt, unb ber Sil.

fiat wegen bes ©iangcls bet tubertuiöfen Srfranfung
ber Sufi innerhalb bet in Stage tommenben Seif1 fei«

ne ber bcjciefinctcn Hanblungeu Borgenommen Eie
Uebcriicfcrung ber Sufi an ben Sfl. war bereits am
18. Sehr, erfolgt, benmaefi bie gefefilidie ©tägige 0c=

wäfirtrift für tuberfulofe (Srtranfung mit bem 3. ©lärg

unb folgliefi bie ©ligeigefrlft bes § 485 ©©©. bereits

mit bem 5. ©tnrg abgeiaufen unb erft in ber inüiib«

liifitn ©erbanblung Born 16 ©lärg hat bet SH. gum
crftcnmol gcltcnb gemacht, baft bie Stuft an Zungen«
tuberfulofe leibe. Diamcnttidi hatte er biefen ©lange!

auch nodi nidit in feiner Stlagcjehrift uom 22. Scbt.

behauptet. ©ie Silage war Bietmcfir allein barnuf ge«

grfinbet worben, baft bic Stuf) fefir ftarf hufte unb front

fei, unb bafs ber fflcfl. bie „SHcinheit unb Stlarfieit* ber

Stuft jugefidicrt habe. 2Iuch mit ber Vlngeigc, bie nom Stl.

unftreitig bereits am 19. Stbt- bem Sefl. gemacht

worben war, hatte ber SM. nitfits weiter geltenb ge»

inatfit, als bafi bic Stuh nicht freffe, fefir ftarf hufte

unb franf fei. 2J!it biefen Angaben war ober noch

feincSWegs angegeigt, bafi bic Stuft an tuberfulofci

Stranfftcit leibe. ©enn es fann feinem Zweifel unter»

liegen, bafi, wenn bas ©efeft bie Slngcige „bes ©2an«

gels“ innerhalb beftimmtcr ffrift Bedangt unb anbern«

falls ben Släufer feiner 'Jtedjtc wcgeti bes ©Iangcls Ber«

luftig erftärt, als eine SSngeigc bes ©Iangcls nur eine

foldic gelten fann, bic bem ©erfäufer fieftimmt angibt,

Weltfter ©läftrjefiaftsfeftlev gcltcnb gemacht werben foU.

©amit foU fefbftBerftäublid) nidit gefagt fein, bafi

Stranfftciten, bie 511 ben jog. Hauptfehlern geftören,

unbebingt gerabc mit ber tetfinifefien ©cgcichnung bes

©efefies angegeigt werben müfiten, man Wirb uiclmcftr

audi anbere ©cgeicftnungeti, bie cutmcbcr allgemein

ober hoch in bet betr. ©egenb für bie in Sroge fom«

menbe Stranffieit gebraucht au werben pflegen, für ge«

uügenb erachten müffen. ©agegen fann eine blofie

Ülnacigc gewiffer StrantbcitScrfdicimingcn, ohne bafi

bamit bie ©efiauptung eines beftimmten ffläftrfcfiafts»

fefilers Bcrftunbcn ift, im allgemeinen nidit für genü
geub erachtet werben, unb ob etwa eine berartige Sin«

geige ausnafimsweife bann für gcnügciib erachtet wer-

ben (nun, wenn hie angegebenen Stranfftcitscrfdiciuun«

gen folcfte fmb, bafi fic oftne weiteres unb unuerfeimftat

bas ©orlicgcn eines b e ft i mm t e 11 Hauptmangels er

geben, fann für ben Borliegcnben (fall unerörtert blei-

ben, weil hier jcbcnfalls bie 00111 Sil. angegebenen @r-

fcficinungeu (ftie Stuh hufte fefir ftarf unb freffe fcfilecfit)

feincswegs mit SiotWenbigfcit auf bas ©orlicgcn bes

Hauptmangels ber tubertuiöfen ßrfronfung fiinbeute-

ten, biefe ©rfefieinungen uielmefir audi eine anbetc Ur=

facfic haben tonnten. Slugefügt fei noch, bafi bic fiier

uertreteue Stnficfit, bafi bic SBährfdiaftSfcfiler beftiinnit

gu beaeidmen finb, fotocit erfidfitltch, auch oon allen

Stommcntarcn geteilt wirb (Bgl. g © ©1 e i S n c r

,

® t ö 1 a 1 e 2. Slufl. S. 74; © c h t c r » © a u c r ©.
139 91otc 11; H > t f ch = 9i a g c 1 ©. 39; © eft n c i b e r

©. 13l) unb 131). ©egen bie fiier nertreiene ?infid)t

fann ober audi nicftl geltenb gemacht werben, bafi ber

Släufer in Bielen (fällen ohne ©djlnditmig unb Cbbut-

tion bes getauften Bieres überhaupt gar nicht in ber

Sage fei, ben ©rutib ber an bem Bier wahrgenom-
menen Strantheiiöcrfefteinungen 311 erfennen, unD ba=

her and) bem ©erräufet gegenüber nicht mit bet 9c«

linuptiing einer beftimmten Stranffieit fierantreten fönnc.

IHicfttifl ift cS nderbingS, bafi ber Staufer in ttieleti

Säuen nicht in her Sage fein wirb, an bem lehcnbcn

Bier gu erfennen ober iethft burd) ©aefioerftänbige feft«

flcllcn gu Irtffcn, oh cs an einem Hauptmangel, inSbc«

ionbere oh ein Stiid ©inbuiefi an tuberfulöjer Sfranf«

heit leibet. Brofi bieier Ungcwififieit barüber, ob baS

Bier an einem Hm'iuidd«: (eibet, fann aber ber Sfäu=

fer fid) gegen ben ©erluft ber ifim wegen biefe* etwai-

gen ©langcls gegen ben ©erfäufer guftetienben ©echte

baburd) jdiüften, bafi er ben etwa in (frage fommen-

ben H a,|Plmfl,,9c l otlct > wenn beren mclircre in 3ragc

(ommen fotltcn, biefe mehreren uorforgliefi innerhalb

ber Dorgefcfiricbciicii Stift bau ©erfäufer angeigt.

Steinen Sriolg fnnn ber SM. mit feiner unter 9c=

weis gcftclUcn ©efiauptung haben, bafi, wenn ber Släu-

fer eines ©tiiefes ©inbbict) bem ©erfäufer bemiüidil’t

anfagc, bas Bier „hufte", bies im gangen ©cgirf L
ber lanbfäufige SluSbrud bnfür fei, bafi bas Bier an

tuherfuiöfer Sfranflicit leibe, ©enn bie|c_©ebaiiptung

fann fclbflBerftnnblicfi böchftcnS in bem Sinne richtig

fein, bafi in bet ©eget bic „Slnfnge" eines Stücfcs ©inb-

hieb wegen Huficits in bem bcgcicfinctcn Sinne gemeint

unb gu oerftefien fein mag. Sie fann aber nicht in

bcin Sinne richtig fein, bafi mit bet Slnfagc bes HnHcns
immer 1111b aiisfdilicfilidj nur tuberfulofe Slranfftcit be-

hauptet fei unb als behauptet uerftanben werbe; benn

es foimncn bodi fcibfhietftänbUd) and) gafiireidic 3älle

oor, in benen ein Stücf ©itibBicfi fefion blos wegen

Hüften* an fid) anaefagt wirb — wie insbefonbere in

ben Jnilcii einer uom ©erfäufer für uöUigc ©cfunbfteit
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Des ZicreS übernommenen ©ewägrfeiftung — , unb i

ciufjerbem audj joldjc gädc, in beiten bas §uftcn als

Grfdicinung einer nnberen inneren Stranfgcit als btr

luberfulöfen Gtgratlhma geltenb flemaeftt Wirt. 68 I

fei beifpiclstoeife barouf gingcroieien, bnfe auch bei bein

£>uuplfel)tcr ber fiiiiiiienfcucge bas duften eine roefent*

iid)c ©rfegeinutig ber Slranfgeit i(t. ®ie im Dorliegcn*

ben gnllc Dom fll. bem Vcfl. gemachte 2tn3cige mar
bagcr unter allen Umftäiibcn feine gehörig beitimmtc.

Urteil 2®. ©legen I 3$t. d. 7. 3nli 1904 S 1 13/04.

St.

ZXbfyanblungcu.

3um 9tcd)t Dce DtiteigentuinS.

(gg 1010, 2044 »®», Mit. 105 $e|f. 9t®. J. 9)»S3.)

(Sfftlub.)

Zrog ihres gtofeen Viertes jür bic auf jjottbauct '

bes angeottmeten Vergaitiiiffes bebadjten Dliteigen- 1

tümer jegemen biefe Votjegriften in ber praftijegen An*
roenbung nodj niegt geroürbigt au fein unb hoben bis

Kgi, mie bie Vtajis imfcrer ©cridjtc beroeift, nur oer*

eittjclt Amoenbung gcfunbeti 'Sollten fic bas 2oS
ber Slicgtbcadjtung mit Art. 137 a. a. C. teilen, jo märe 1

Dies nur 31t bcbauerit unb fönnte maiiegcit oamilictt*

f rieben unb =23ogIftanb 31111t Untergang führen. 68
ift batum nidjt 3u »errounbern , wenn bie iHcdjtjprc*

djung über bie cinfdjliigigen ©ejegesparagrapgen bis

iegt eine iiufjcrft Dürftige unb befegreinfte ift (Dgl.

9t®6. Vb. 4U 31r. 43 S. 165), unb e8 Dürfte von 3»le=

reife fein, eine neuerbings Darüber ergangene Gtuidiet«

Dung fennen 311 lernen, bie unfer C b er I anö e 4 >

g c r i dj i unterm 29. ®C3. 1904 erlaffen hat:

®cr im 3agte 1892 uerftorbenc Gtblaffcr hatte in

feinem adjeitig anerfanuteu Zeflcimcnt angeorbnet, bafj

bas Don ihm hintcrlaffenc ©ut in bet gemellt)egaft

liegen Verwaltung feiner 7 Stitibcr als SJIiteigentümer

ucrbleibe. 3« Den Slusführungsbcflimmungcn oom
19. Sehr. 1892 war ausbrüdlicjg bemerft roorben, bafi

es 3m ecf jener SBeftimmung fei, rocltge ben ftinbern

ein heiliges Vermächtnis fein fodte, bas ©ut in ab*

fegbatet 3eit and) ben ferneren ©efcglcditern bes

9t amens bauerub 311 erhalten unb insbefonbere jebe

'Veräußerung ober mciterc Vciaftung mit aden 99t it ein

fcrti3uhalten, bafj ferner ber Grbiaffcr auf bie Unteil*

bnrfeit beu ardfeten 23crt lege.

DUt biefen Veftimmungcn liat in Slnjcfmng bes

Wittes, eines einzelnen 91ad)Iafsgegenftanbcs, bic erb*

fcgaftlicbc Auseiitnnbcrfeguna ausgefegloffcit merben unb

für abfegbarc 3eit bie Veräußerung unb Zeitung
imterfagt fein faden. Um bic SBirffamfeit biejer

Verfügungen gegen ©onbcrnadifolgct ber Grben
aud) in ber 3{^ D 0 r Anlegung bes fflrunb«

guegs in ber betreffenben ©cmarfung 311 fidjern, ftgieu

c8 crforbcrlitg, batt naeg Art. 165 2t@. in bem £gpo-
tgefenbueg bie Selaftung eingetragen merbe. Sem
hierauf gerichteten Antrag bes ZeftonicntSDodftreders

gälte bas guftänbinc Amtsgericht btird) Verfügung uom
13. Aua. u. 38. ftattgegeben, inbetn es an bas Orts*
gcridit folgcnbc SBeifung bcgufS Gintrags in Spalte

A bes iöhpotgefenbucgs erlieg:

„wirb hiermit eingefcgricbcn. Dag Dt, 3- legtroittig 1

bie gemcinfdiaftlidjc Vermattung mib bie Unteilbar* I

feit ber natgbenannten £iegenfcgaften angeorbnet unb
|

bamit bie erblirgc Auseinanbcrießung ausgcfd)Io(?en

unb für abfegbare 3C >* bic Veräußerung unb Zen
lung Des ©uts unterlagt gat.“

®ie|c Verfügung gat iubcg ©r. Amtsgericht,

natgbem roegeu Des jtojtcnanjaßcs VcfcgtuerDc gcfütjrt

roorben unb Die gMien‘3*oiÜammer bie Ungulafftgleit

eines folcgen Guurags ausgefproegeu gatte, burd) 25c=

Icglug uom 24. Scpt. u. 3®-, beuot fic Doligogen mar,

u 11 g c 3 0 g e n unb Den Antrag als unbegrünbet ab*

gemiefen, Da tiatg Slrt. 165 21©. ein Gintrag in bie*

[er iKicglung nur 3ulufjig fei, roenn Dlitcigcntümer ben

Aus|cßluß oer Zeitung uercinbart gatten, bage*

gen niegt, roenn bic Äuseinanberfegung bc3Üglicg bet

Piadjlaggtunbjiude burtg legtmitlige lüerfü*
9 u n g ausge|cgioffen fei.

Sie gegen bie abmeifenbe SSerfügung oom Zefta*

incntsuoUjtredcr eingelegte Slcfcgrocrbc mürbe buttg ä)c=

jdjtug bes 2anbgerid)ts Dom 18. Oftbr. d. 3- als

unbegrünbet abgemiejcii unter 'Verurteilung bes Vc-

idjmiTbcführers in bic stoften Der iöefcgrocrbcführung.

®as ätelcgrocrbegeritgt billigte bie Ausführungen bes

erften IKitgters unb fügte uotg bei: „Spälte Art. 165

jicg auf § 2011 4S©21 besicheu jollcn, fo gatte bies

ausgclprotgen merben müffen, eine ilcrmeifung beS §

2014 2)©*. auf 9 1010 fantt bic fegtenbe Sorjcgrift

ocs 2t©. uicg-. «fegen.“

Ziefer Anficgt uermoegte fid) bas O b e r l a n =

b e s 9 e r i d) t niegt aii3ujtgliegen, unb smat aus foU

genbcii © r ü n b c u : ®cr iterembarung ber Dtit=

eigcmümer eines ©runbftüds über ben Slusftglug bes

Zciluitgsanjprudjs (§ 1010 4S©!Ü.) ift natg ber ausbrüd--

lidjcn Votfdjrift bes 9 2014 bic legtmidigc 'Verfügung

eines Gcblaifcrs, bie in Anfcgutig eines ©ruitb|tüds

Die Aiiscinanbetfcgutig ausjdjliefit, infofern 9 1 e i d) 9 e*

ft eilt, als in beibcit (jaden bic getroffene iSeftimmung

gegen Den Sonbcrnatgfolget nur roirft, menti biefclbc

als iSelaftuna bes ©runbftüds im ©runbbueg einge*

tragen ift. Gine tegtmiUigc Verfügung i. S. bes §

2044 mufj giernad) auf Antrag im ©runbbud) gemährt
merben, fobalb biefeS al« angelegt ansujeben ift. Sic
Didglicgfeit einer folegen Dem bisherigen 'Jted)t fremben

iScIaftung eines ©ruiibftüds l) nl bas V®2). (Dgl.

Dlot. Vb. 111 S. 440/41) als ein Vcbürfitis erachtet.

Auf Deujdbcn Stanbpunft hat fieg ber bcjftfcge ©efeö>

gebet gegellt unb Deshalb in Art. 165 A®. Vor--

iorge getroffen, bie Dingliche SSirfung einer folchen Vc*
laftung fdjDit d 0 1 'Anlegung Des ©runbbuegs einet

©emarlung 3U ctmiglicgcn. Siefe ©efcfjcsftede be^

fdiränft gd) in 2lbf. 1 uid)t auf bic Jade Des § 1010

21®V., fonbern begeitgnet bie Art unb 'AJeifc ber Ve=
laftung: 100 foldje nadg S 1010 Abf. 1 bemniiehft im
©runbbud) 3U wagten ift, fod iic fegon ootger mit ber*

fclbcii VSirfunfl in bas .tinpolhcffiibud) eingetragen wer-

ben fonnen. Za nun nach 8 2044 Abf. 1 — wie oben

bemerft — in Vcjitg auf Den Gintrag im ©runbbudl bic

legtmidigc Verfügung i. S. Des § 2044 ber Veteinba

rung ber Dlitcigcntümer i. S. bes 8 1010 glcicggcftcdt

ift, jo ift timfomelir anjunegmett, bafi Slrt. 165 A®.
cbenfads beide 3ädc ber Vclaftung umfaffen wollte,

als in bet Vcgrfmbung bes licffifchcn ©efegentwurfs

an feiner Stedc oon einem Ausftfjlufi bet 3äde bes

§2041 bie Siebe ift.

Sclbft wenn es aber aud) auf einem gefeggeberi*

fegen Verfeben beruhen fodte, bafi man bie Seide bes

8 2011 niegt ouSbrücttieg in 91rt. 165 cinbejogen bat,

wirb man 311 beinfclbcn, Slcfuitat im SBcg ber analogen

©eiegesauslegung gelangen, welege aueg im 2S02S.
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riidjt auigejdjloffen i[t (Dgl. 2) e t n b u r fl, bürg.
iHcrfjt »b. 1 8 30). ©4 i|t ab« — #fll. 'A®6 . ÖD.
24 60 — ©adje bet 3utibptubenj unb »oc allem

bet oubifatur, bic ©tunbptingipicn bes
' '! c

i
e

(j
e 4 3 u I a it c jii fetbern unb auj

Die im £ e b e n b e t u o 1 1

1

e t c n b e n, im ® c«

i
e p ii i dj t b e

j
o n b c r * li e r u a r g e I) o b c n c u,

u ulet Das bettcffenDe $ r i n g i p g c =

1) ö t i g e n g ä 1

1

e a n 3 u w e ti b c 11 . Ükaditei

mau, bafi bet bcjfijcpc ©cjcbgcbcr offenbat bas Dom
»®». ancrlannte lücbürfnis bet fraglichen öclaftung
pan ©ruitbfiücfeii ebenfalls anertannt bat, bafs et bc=

flrebt ift, Diefein »ebürfnio jd)on o 0 t Der Anlegung
bcs ©runbbud)* abgubclfen, unb bafe, wie bemerft,

webet in bet »egtünbung Des Sntwurfs gum b<ffti$cH

21®. uod) in ben ülusidniiibcridiicit bet Sanbftänbe
aber in ben StamiiictDcrbaiiblungcn (ugl. Sßerb- bet 11 .

M. »b. 5 »eil. Sit. 603 S. 126, »b. 6 Sit. 781

2. G4) itgenbwo bic Siebe baDon ift, bafi man bie

b'intragsmäglidilcit in ben gälten bcs § 2044 »®».
oor 'Anlegung bes ©runbbuebs ausgefd)ioifen wiffen

wollte, fa nmfi man gu bem srfjlufe (emmeu : uliiea-

iltun rntio ibi cadeni legis dispositio. 6s ift fein

©ruitb eiti.jujeben, warum tro(j ©leidiljeit Des acfcbgc’

betifd)cn »ritigip« bic beiben im »®». begüglid) bcs

6 intrags gleidigcftcllten §§ 1010 unb 2044 nad) bem
beff. Sl®. oerfdiicbcn bebanbelt werben tollten.

2 er Slniprudi bes '»cfdnoerbefülitcts auf »adgug
eines Sintrags im ftppotbetcnbud) gennifj Art. 1G5 31©
würbe foticcf) grunbfiitjlid) für begtünbet crad)tcl, unb, I

bn bic »orinftangen jlcf) mit bet 3ad)< fclbfl nidjt be=
|

fafiteu, fanbern ben 'Antrag almc fadjlietic »rüiiing als

ungulätffig abgewiefen hatten, io war bie Sache unter

'Aufhebung ber 6ntfd)eibungcn jener beiben Cuiftanjcn

an bas Amtsgericht giiriicfguoerweifen gut »rüfmig bet

gragc, ob b3W. in welchem Umfang bie »orausfehun-
aen bes 8 2044 in bem 'Antrag gegeben feien (»cjdil.

OS®, d. 29. $cg. 1904 W 205/04).

'JRit biefer gcroifj allfcitig gebilligten, auf weit»

herjlger Anfdjauung unb mictfdiaftlich förbernbet ®e^
urieiliing betuhenben entfeheibung hat basOfi®. midi

währenb ber Uebctqang«3 eit bie »ahn freigcmadit

für 'Beifügungen an »ridatgtunbftüden, bic über ein

SJlcnithciilebcn hinaus roirfen tonnen unb unabhängig
fein faden Dont Seidifinn unb Uebclwollcn ein.teiner

»eteiiigter. B. Kürhler, ®ctichls=Affeifor.

Literatur.

(Modi. Dr., ß©9t, unb Tf^r, Dr., 91SH.: Pan im $rol}>

triofllum ljrlTrn nrl!en6» liridjs- uub Tan&tiffdjl (05. Staun,
amrufic). Ta# omnädjft erfajeinenbe 3Bcrt, beflen ShifclHmge»

bogen un* oorlicgen, fdjlieftt ftd) aU neuer ‘Banb an bie bereit#

für 'Baben ltnb bic 9ieid)#lanb c erfdjienctien tife-icfarrtgen £t«nb'

büdjer an. Sein 3n>«f ift, in fnftcmatifc^er ©rtippicninq eine

Ueberfidjt ju bieten über baä in ©cfegeÄ* unb $crocbnungö«
blättern Reffen# unb be# Sfeidfeö jerftreute roeitfdjirfttige

OTaterial unter 91u#fd)Hbiiug eine« maffcn&aftcu oeroltrieu Stoffe«
an (Befehen, Slerorbminaen unb fBefanntmatqungen. Tie #etau«'
geber haben auf beu tJIbbrutf oon (Befefeeätegten umidHet, unb
if)r 8u<$ unterfdieibet fid) babutd) roefentud) non ber bei -j. Ti einer

erfdjicncnen ©cfctjfanimlunfj, nu ber ri» oiehuebr eine toiU'

foinniene (frflänftuna bilbet burdj ömirffidjtiflimfl be# 9teid>ö-
rcrfjt«. Ter 3uljalt rcidjt bio $nt neueften $ett unb orientiert

uno übrrrafdpnD fdpieU herüber, roo bie im einzelnen ftall gefugten

öorf(Triften ju finben finb.
’ K.

ToGt’c 3rn!ral6li(t (T ic Uri et), Ceiwig). Tie .^effe 13—
20 biefer 3ritfcf>rift finb erfdnenen unb bringen ben grroobntcn

reiiben an oberrid)terlicben (frfenntniffen ,
Slbbüitblurmcu

ii. a. nt. X-

9tt}rigut.

Gesetz-Sammlung, Band II, ist soeben erschienen.

Band III und ausführliches Sachregister folgen in Kürze.

D
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helB Herott dia^Sopfweite.

l’nserer beutiffen Nununer liegt ein Prospekt des „Verein« der Bücherfreunde“ (Gescbäftsleitung Berlin W. SO) bei. auf
den wir unsere geschützten Leser hiermit bcMtndcr« aufmerksam machet). Der Verein liefert seinen Mitgliedern zu dem unge-
wöhnlich billigen Preise von 2,25 M. pro Bund die besten neuen Werke unserer zeitgenössischen deutschen Schriftsteller. Die
Ausstattung ist solide und vornehm, sodass jedes Buch — welches im F.inzelverkant auch einen Ladenpreis von 4 bis Ci M.
bat — eine Zierde und wertvolle Bereicherung für die Huusliihliotliek wie für den Buchertisch bildet, Durch sein dreizehnjähriges
erfolgreiches Bestehen bat der Verein den besten Beweis für seine Leistungsfähigkeit erbracht, auch das Programm der XIV. Serie w eist

durchweg gute Novitäten von besten Autoren, wie x. B. Kunkel, Nordhu, Bleibtrea, Ulrich, Frank u»w. auf. Besonders reichhaltig
sind auch die Serien I— XIII, unter denen wir eine Heike erster Namen deutscher Autoren und eine ganze Anzahl geradezu
wertvoller Werke finden, .federn Freunde guter Bücher deutscher Autoren kann der Beitritt warm empfohlen werden; wir kennen
keine bessere Gelegenheit zur Anschauung einer gediegenen llausbibliothek.
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*>ür Die We&uft:,
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^r^cUnn^tn ncl^mtn 3>i« <Sfp«Mtion in lUatnj, feie poftonjiallen
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if nlfthcibitiigcn bes ©rohli. ®bfrlanbesgmd)t6

Bhjüredjt. — BinilproieJ.

1. 3ft eint Wcidisbaiiliiotc bei Dtr fruuerlcgnttg jur

Sidjcrbtiisicifiiing als „Weib", „SStrtpapicr" ober „Ur*

tmtbe" aujiifcijcuV frühe brr Btridjtlidjeii frutterlcgmigs*

gebühr.

Das ben ©cfl. ,iur „Salilunq Beructcilenbc Grfcnnt*

tu* bcs 8©. Bom 20. 3<m 1905 war gemaf) § 710

3©C. iicgcti eine ©idterheitsleiftung bbii 1100 Btt.

fiir oorlaufig Bollftrcdbar erftärt worben Bad) § 108

,3©C. tnar bieje ©iebctbcitslciitung burd) frintcrlcgung

Bon 0) c i b ober jo chen SB ertpapieren ju bc*

wirten, welche auf ben vinbnber lauten, einen ShtrS*

wert haben tmb einer ©attung aiigchörcn, in ber

'Bliinbclgclb angelegt werben barf, ober mtd) rid)tcr=

liebem (Srmeffen eine gciiftgcnbe Dcclung gewahren, je*

bodi mit her ©cjtbräntunq, bah mit SB c r t p a =

Pieren ©ieherheit nur in frohe Bon s
/ 4 bte M n r 8=

ro c r I o qclciftct werben fann Den nnhabcrpapicrcn

finb Crbcrpapiere, bie mit SManfoinbojfament oerichen

finb, qlcidigcftcllt (S 2.54 Slbj. t, 3 ©©©.). >m
.gtttede ber Hinterlegung ber Sicherheit hat ber tläg.

©rojcBbeooDmiiditigfc eine Meidtebanlnoit über

1000 Bit. unb eine Solche über 100 'Bit. beim S@.
iibcrreidtt unb bicieS bat nie- gcfchlich juftänbige fr in*

tertcgungsftcllc bie beiben ©anfnoten entgegengeuom*

men unb inr frintcrlcgung gebracht.

Der ©crimisiehrcibci hat für biefe frinterlcgung,

bie er alb in „©clb" gefdiehcti ongefehen hat, offenbar

gemiift Slrt, 58 Stbf. 3 freff. WM®. Born 30. De}. 1901,

eine ©cfnihr oon 6,00 Bit angefcljt ©egen bie Sin*

forberung biete* ©einig« bat SH. Erinnerung eingc*

legt mit betn Slntritg, bic ©ebfihr auf 2,20 Btt ge»

tnäft Slrt. 58 Stbf, 1 Br. 1 a. a. C. ju ermähigen,

weit bas binterlegte „©clb“ nicht itt bas Eigentum bcs

Staate« übergegangen fei, fonbern auf ben Barnen

bes SK. aufbewahrt werbe unb beffett (Eigentum bleibe.

Dnrdt ©eid)i. uotn 0. ficbr 1905 bat bas 8®. bic

tragiicfte ©ebiihr auf 5,50 Btt. htrabgefcb! unb imübri*

gen bie ©cfdtro uerworfen, weil 'Jldchsbanfnoten fein

„Weib“ feien, aber auch nicht als „SBertpapicrc", fon*

bertt als „Urfunbcn" angefehen werben müfttcti. Der
©rt>ührenanfat} uott 5,50 Bit. beru' tc auf Slrt. 58 Stbf.

l I Sir. 2 n. a. O. itt ©erbittbung mit ber jegt als irrig

fcftgeftcüten Slotij ber ®ecid)tsfcbrdberci, bah 11 Sioten

ü 100 Bl!, hinterlegt worben feien, ©egen ben erwähn*

tenScjchl. oerfolgt SU. fflefchw.; et id)liefit ftd) jc(jt

ber Slnfidit beS 8®. an, bah er nicht ©etb, fonbern

Urfunbcn hinterlegt habe, unb begehrt locitere frernb*
' fcRung ber ©ebiibt auf 1 Bit., bo cs (ich nur um jmei

itttimbcn — eine 311 1000 Bit. unb eine 3U 100 Bit.

- honbcle.

Das ©efchwcrbegericht, bas bereits uttterm 29.

Scpl 1902 (\Y 139/02) auf ©runb ber 3©C., bet

©0. über bic gerichtlichen frinlcrlcgungcu uom 19.

Slug. 1899 uttb ber bamnls in ©cltung gcroefcncndBO.

über btc ©cridttsfoftcn oom 23. Del. 1899 bic Sin*

jchaitung oertreten hat, bah fotnobl SHeicbsfaffcttfdtcinc

wie audh Bcichsbantnotcn, wenn fic jur frintcrlcgung

Bon Sicherheiten gegeben unb angenommen werben,

als „©clb" angeicltcn werben tttüffen, ift auf ©runb
erneuter ©rüfttng uttb and) nach bett neueren ein*

fthlagcnben ffleftimimmgen ttidit itt ber Sage, fid) ber

Sluicbatiutig bc« £'©. aniujchlicfteti, erachtet aber audt

bic ©efdtm. als unbegrünbd.
Es tttuft gruiibfä{ilich stmiichft angenommen wer*

ben, bah unter „©clb", „©Wertpapieren', „Urtunben*
i, ©. ber materiellen unb projcitualcn ©cichcsoor*

jchriftcu über ©icbcrhcitslciftuiigcn (9©©., 6®. baju

|

„'{©Cd, ber friiitcrfeaiingsorbnuna n. 19. Slug 1899

unb ber jttgehörigen ©orfehriftctt im achten Slbfcfmitt

|

bei frefi. ©.'!©. uom 30. Dcj. 1904 ganj unmöglidt
etwas Sterfdtiebcnartigcs Bcritanbeu werben tann, bah
nielmebr als „Selb" i. S. aller bicier ©eftimtmm*

' gen aDes aitgefelicit werben muh. was i.@ ber grunb*

icgeiibett ©eftlmmung über projcffttalc ©icherbeitcn als

„Weib" gilt. Damit crfchcittt bcreilS bie Slnüdvt bcs

B©., bah bie hier bemirtte ©icherhcitskifltitig als

in Urtunben gcfchcbeu 311 betraditen fei, als Böllig im*

hcltbar; beim bie ,)©0. gcftntlct bic ©ichcrhcitslei*

i ftung gemtih 8 710 mir burcf) frlntcrleguttg in ©elb
ober in SBcrtpapicrcn ber oben bereits befthriebenen

Slrt, aber n i dt l in Urtunben ( § 108 ,1©C.).
Slbcr midi als „SB e r t p a p i c r c" i. ©. aller

„frintcrlcgung“ betreffenben ©orfcftriflcn fönnen bie

tatfädilich hinlerlegten BeidtSbanfnoten nidtl angefehen

werben; beim fic erfüllen nicht bie uom ®efet>e gefor*

berten Gigenfdtaflett ber 3tir ©idicrbeftslciftuttg 311

I

i
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laffipen ©Wertpapiere ( § 108 3©C., § 234 ©bf. 1

S@9.); e® finbct firf) fein ©uäfprudi, bah rirfiter--

lidtc® 6muffen bic ©unfiioten ni® geniigenbe Rettung
cicwührcnb angcfchctt habe ( S 108 3'4WC.). imb c®

fmb bic ©antnoten namentlich nur in Höhe non J
/4

nircs gar nicht beftebenben SturSwertc® angenommen
worben (§ 108 3©C., § 234 Hbf. 3 SOI®.). 8® bat

oiclmcbr ba® 8®. al® Hintcrlcgungsftcttc, unb great

in ©emähheit ber ©C., betr. bie Grgängung ber SC.
i'. 7. 3«n. 1903, nur burtb bic SfWcrion bc® rid)terli.

eben Hinterfegungsbeamten Bcrtreten, bic beiben 5Hcich®=

haiifnoten gu ihrem ooUcn Nennwerte uou 1100 Sit.

ai® gur ßeiftung ber gerichtlich angeorbneten Sicher*

beit neitüpetib ciitgegetigcnoimncn unb ftc nach ben

Sorfchriftcn ber HintcricgiingSorbtiutig bchanbelt. ®ieie

Gmncocnnahitte unb ©chaublung fanu aber febon nach
bein Sorftebenben nur nt® eine foldie Bon ,0) e I b“ i.

3. ber 3SC. unb bc® 9©©. gefebeben fein, wie

benn and) nie an iidt gong gweifelfo® angunchmcn ift,

bah SU. bic ©anlnotcn nur in ber Gigcnfcbnft al®

©clb bat übergeben wollen

tliefe ©nnnbmc al® ©clb erfdicint aueb reebtiieh

in feiner 253cifc gu bcanftanben, Bielmebr in Boüem
Ginflanac mit ben gefeijlithen Sorfdjriften in bereit

richtigem Sinne. 3»ar ftebt c® richtig, baft al®

Boflfomtnene® ©clb, at® ©elb, ba® nach
ben ftoatlidwn ©eichen al® foldie® angenommen wer.

ben muh, in 'Teulfchlanb nur bic 3Weicb®golbmüngcn

unb bie 9teid)8fthcibetnüngcii (Silber . SKicTel. unb
Muptermüngeu) anguftben finb (@ef., betr. bic ©u®pcä*
gung Bon 1Heicb®golbmünsen, u. 4. Sei. 1871; 3J!üng--

aef o. 9. ouli 1873) unb baß c® in Seutfchlanb ein

iHrirtispapiergelb im eigentlichen Sinne nicht gibt.

Sillein eine aemiifc ©iisnnbmc biernon hat bereil® ba®

©cf., betr. bie ©uepabc uou lfleid)®faffenfcbeinen, u,

30. Slpril 1874 infofern gefchaffen, al® e® beflimmt,

baft bic oom Seiche auSgcgcbcneii 9Jcicb®faffcnfcbcinc

;u ö Sir , 20 3)lf. unb 50 3J». bei Jl a j j e tt

b c ® 5R c i di ® unb (amtlicher 9 u n b e ® =

floate n angenommen werben; nur für

ben Sriuntuerfcbr ft ein ©nnabmc*3wang au®gefd)loi*

fen ( § 5). £nh bic Seid)®faifenicf)cinc al® „®eib"
i. S. ber SjmlcricgimgbBoridjriften angufeben finh,

ift bann audi in ber ©egrünbung gu betn Entwürfe
be® neuen Hcff. ©St©. gu ©rt. 58 ausbrüeflidt er*

wähnt,
Sind) bem Seidiäbantaeieh u. 14. SDlärg 1875 ift

bic 9tcid)®banf bcrechtiot, ®anfnotcn auf Settäge
non 100 2JH., 2®) 3)11., 500 SB»., 100OS». unb non ben
Siclfudien uou 1000 9W». ausgtigcbf ... allein bie Ser*
pflidttimg .Alt r Slnnabme uon ©anlnotcn bei Gablungen,
welche in ©oib gu leiflcn fmb, finbet gefebtid) nicht

ftatt unb (ann feibft für StaotSfafftn burdi Sanbeege*

ich nicht begrünbet werben (§§ 16, 3 unb 2). Xieie

3(eid|®bantnoten befihen bemnach bic Gigcnfehaft Bon
ftaatiiehem ©apiergclb, uon BoUfommenem
© c 1 b n i ch t. ©Urin batübet fann ein .fweiftl nicht

beftehen, bah im heutigen St c r f e h r e 'Ecutfeb*

lanb®, unb gttar iowobi im ©rioatoerfehr wie im
©erlebt mit ben ftaatlidien Staffen, bitte ® n n f *

n o t c n al® ein unentbehrliche® 3 a b =

1 u n g ® m i 1 1 e I au®nabm®Io® in ©etwenbung fenb

emb bamit bie ifnnftion bce- ©clbe® im Iter*
f c I) b ® f i n n c erlangt haben. Sb fagt $ e r ti *

bürg, ba® bürg. Stecht, Slbt, 2 S. 32 pos. H;
„3m heutigen ©erfahr Seutfchianb® befihen bie irinif*

tion bc® ©elbcs in mehr ober minber erheblicher.,

ÜWJafje neben bem ,bculjd)cn Selb' einmal aueiätibiicbc

©Währungen . . ., ferner bie 31 o 1 c n ber 9t c i ch 4 .

baut.., eublid) bie 9t c i ch ® t a i f c n i d) e i n e,"

unb er fügt gutreffenb bei; „G® ift ein Irrtum, bah
nur ba®i eilige ©clb ift, wa® nadi ben ftaatlicheu ®c*

fchen al® ©clb angenommen werben tnuh. ©ewifs ifi

bic® eine mcientiidie Gigenidjaft bc® ooUfoinmcnen
©elbc®; aber wa® im ©ertebr als ©clb umläuft unb
al® ©elb geachtet ift, gilt rechtlich Wcnigftcn® in oielen

Schiebungen al® ©elb, auch wenn ihm icnc Gigctu

febaft fehlt."

Sah bie ©eftimmungen im ©SS. übet bieSidicr

beilsleifumg aber ben ©cbürfniffen be® ©ertehr® angc
paht fmb, ergibt fcdi unmittelbar au® ben SUloliocn gn

Gntw. I ©b. 1 2 . 387, wo e® beiht: „Sicherheit®*

leiftung im Sinne be® heutigen ©erlebt® ift

fltealfau ion. Sie Sicherung® mittet muffen geeignet

fein, bic Surcbfübnmg bc® 9t echte® bem Uiwermogcn
be® ©crpfliditelcn ober ionftigeit taifädifichcn ^inber-
niffen gegenüber gu gewährtelften. 3m übrigen icblic*

hen bie ©eftimmungen fich bemjenigen an, wa® ben

© e b ü r f n i i f e n bc® St c r t c li r ® entjpridit
'

Sen fflebfirfniffen be® ©erlebt® entiprichi es aber, bah
alle® a I ® ©clb gilt, w a e im © e r t c b r

a i ® ©clb allacmcin angc,eben wirb.

Sa® ©efcbwcrbegcricht (ann auch icijt nur anneh*
men, bah unter „©elb" i. 2. aller g c f e ß •

lidien ©eftimmungen über Sicher«
beitslciftung nicht nur ftaatlicbe«
©elb, fonbern alle» anjufeben ift,

w a ® im allgemeinen © e r f e b r a 1 e

f o 1 d) e 8 g i 1 1. G® befinbet fed) and) hier in lieber*

cinftitmming mit S e rn b u r g a. _a. C. 2. 33 34
III: „Chile „iwctfcl fann aber bic Sicherheit auch in

Stolen bet in Seutfdilaiib gefctiHdi äugelaficnen ©antcu
unb in 9tcidi®taifcnid)ciucu gcieijlel werben, nicht

weit fie ©Wertpapiere ftnb (benn für 9teich®bim(noten

unb 9teid)älaffcnidieiiic wären bic ©eftimmungen übe
©Wertpapiere fintiio®); fonbern weil fee „©clb“ hüben."

Schon ba® -vi©©. in ber Raffung b. 1884 bat in Sirt.

210 Slbi. 3 ebenfo wie im ießigen ® 195 ©bi. 3 bem
SWcrlc.irsbcbürfnific unb ber SWcrfchreanichauung ent*

fprcdienb ai® ©arjablung nidit nur bie Gablung
in bciitfcbcm öicibc, fonbern auch biejenige in SHcirfi®*

(affenfdieiuen ft wie in gcfcblid) gugelaffcnen Slolcn

beufidicr Santen erflärt, alletbiiigs ohne bamit eine

ionf. nidit bcftciienbc ©fiidit gur ©nnahme Bon ioldicn

Scheinen begrünben gu wollen. (G f f c r
, ©ef. betr

b. Sfommnilbit©ei. auf Sittien unb bie ©ttien©ef.,

Sfrt. 210 ©um. 2; Staub, £>©©., gu § 195 ©tun.

|
13). Saft bie GrgängungbSWC. o. 7. 3an. 1903, bie

nur eine SereinfaÄung be® umftänblidien ©erfahren®
1 be® §9 ber i&intcrlcgii!ig®orbnung u. 19. Sing. 1809,
wonadi jebe ©nnabmc einer Hinterlegung einen (Sic*

richtebcfdiluh erforberte, gum 3wccf batte, bcshalb

j

für einiach gelagerte ifäHc bei progeffualen Sicher*

beiten bem richterlichen fMuterlegiing®beamten bic SBe*

fugni® gut ©nnabme erteilte, eine ©enberung herbei*

geführt haben foilte, wenn ftc bteie fflefugni® auf
Sicherheiten in „©elb", „Sieiriiehantnotcn" unb „foldjc

©Wertpapiere", welche bem # 234 ©bf. 1 u. 3 ©©SB.
eulfprecbcn, erftredt, tunn nicht eingefeben werben. Die
©cgetiüberftcilung oon ©elb unb 9teidi®banfnolcit gu
ben ©Wertpapieren iprichl gerabc für eine ©IcicbfteUung

ber SReidisbantnotcn mit bem ©elb; benn nur in ©elb
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ober ©lertpnpieren tonn bic projtffuale Sicherheit ge>

Seiftet rtterben uiib 28crtpüpiere im gejctjltchcn Sinne
fmb bic SReiehSbantnoten eben nicht.

Stint) namhafte ftommentarc jur 3©C. jprcct)cn

lieh bahin aus, baf) unter „@e!b* i. «. bes § 108
reinesroegs blos Säbnmgsgclb, nach SlMaßgabc bes

ScidtSmünsgejcheS geprägtes ©clb, ju uerftehen tei,

ionbern alles, roas »an ben ^interlegungeftctlen als

@clb angenommen roerben fann unb angenommen
roirb Oft e t e r f e n , § 108 Slum 3; 8 t r u cf *

m a n n = ft o eh
, § 108 Slnm. 4). ®cnn bic ftom

mentare non S e u f f c r I ( § 108 Slnm. 2) unb
@aupp (S 108 21nm. Ila) unter „@eib" nur bas
»erftanben roiffen tooßen, mas Si!ätmmgegelb ift, alfo

namentlich nicht Santnotcn unb SReichsfaiienicbeine, jo

finb auch fic boch bariiber einig, bafj bic Sicherheit,

menn fie in ©anfnoten unb JReidtSfafienicbcinen ae

leiftet unb non ber winterlegungsftelle in bieten Stütfcn
angenommen roirb, als in Selb geleiftet gilt unb ba,

toa nach fianbesrccht bas hinterlegte ®elb in bas
ßigentum beS gisfus übergeht, nur ein Stecht auf
SRücferftattung bes Söcrtes begrünbet

©S fchreibt übrigens auch § 4 ber jjinterlcgungS*

otbnung feinesroegs oor. baß als ©clb nur ffiährungS*
gelb hinterlegt roerben fönne, fonbern geftattet im ®e*
gen, eit Hinterlegung »on „© e I b" „i n A a h 1 u n g S .

mittein, roelehe bei ben ©rofeh. ftafien
in 3 0 h 1 u n g anju nehmen f i n b". Saju
gehören aber nachher heutigen © e

»

pflogen heit beim ftaffenoetfeht auch
b i e 'S e i ch s b a n f n o t e n.

9iid)t im ßinflang mit biefer '-tlnfidjt bes ©c=
icbroerbcgcrichtS ftcht bic ©egrünbung tu Slrt. 58 bes
Heft, ©ft®, oon 190-1, roeun fie amSchlujfe ausführt:
„älus ber ©C. o. 7. gan. 1903 . . . ergibt iid), baß
unter ©clb im Sinne ber fMnterlcgungsuorfehriften

auch tHcidtsfaffcnfcheine, nicht aber SReichsbanlnoten ju

uerftehen iinb." Zicfc golgerung aus ber ©C. uom
7. gan. 1903 fann nach obigem nicht als richtig aner*

formt roerben unb bic ausgeiprochene Slnftdit ielbft, bah
SReithsbunfnolcn nicht als ©elb gelten fbnnren, er-

f ct) eint als im 28iberipruch mit ber rid)tigen @eießes=
Auslegung ftehenb. gft hiernach „®cib“ hinterlegt

roorben, jo ift basielbe traft ber auf Slrt. 145 G®. j.

SB©© betuhettben lanbesrcchtiicheH ©otfehrift bes

§ 5 bet Jointcrleguugsorbmmg auch in bas ßigentum
bed Staates übergegangen; benn ber äusnahmefaß
beS § 4 21bf. 2, 3 ift nicht gegeben, ©inen Unterfd)ies

macht es gemäß § 5 nicht, ob bic Hinterlegung ge»

fon&ert oerroahrt (§11) ober an bie Hauplftoatsfaffe

gemäß ©cf. u. 30. Sept. 1882 (f. aud) § 5 SSbf. 2

her Hinterlegungsorbnung) abgeführt roirb.

gft aber .@clb” hinterlegt roorben, bas in bas
Gegentum bes Staates übergeganpett ift, fo roar nach

§ 58 SHbf. 3 a. a. C. ber oom ©erichtsichtcibcr ut»

ipriitiglich angelegte ©ebiihrenbetrag »on SDtf. 0,60 ber

riditige. Zic ©ciditu. ericheinl Damit als unbeariinbet

Zugleich lag Dlnlofe »or, ben uom 2®. abgeänberten

©ebührenbelrag gemäß Slrt, 6 eff . ©ft®, oon Jlmts*

megett roicbcr richtig ju ftcHen.

Cent ich. 02®. 33. II ». 17. 3Rnrj 1905 W 51/05.

I)r. E. E. Hoffnmnn II, 3?3I.

2.

Sltmciirrdit. SRafhjablmig ber ©erichtsfoften.

Sclhft roenn bem unterliegcnben Zeit bas Stritten*

recht nur in ber ©erufungsinftonä bereinigt roar, hat

hoch bas ©rojcßgeridjt 1. gnftanj über bas ©otbatt*

Denfetu ber ©orausjeßungen ju befinben, roelehe nach

§ 125 3'fJO. bic ©erpfltchiung gut 'Dachgablung bet

©crichtsfoften bcarünben (©gl. SH©©. ®b. 12 3.410;
SRipr. 02®. Sb. II 3. 297; Scuffcrt, 3©0.
§ 125 n. 2).

©cfd)I. 02®. II. 33. u. 10. ©lärj 1905 U 50/04.

F.

3.

Sireittsert her Süiöerjprudjstlage im ©erteiluags*

Perfahren.

gn bem SRcchlsftreit jroifchcn bem nicht angctuic»

jenen unb bem angeroieieucn Hhpotbctargiäubigcr ift

• für bic Berechnung bes Streitwerts mir ber bcin an*

gcroicicncn_ ©laubiger jugcteilte SteigpreiSanteil maß*
gebenb, |ofern biefer geringer ift, als bic Sorberung
bes ftiägcrs. Zie oom ©eefteigerungstoge an bis jur

]
gäßigteit ber Zermine mitübecroieienen 3'nfen lommen
niebt in Sctracbt (ogi. SH®©, ©b. IV 367; VII 327;
XVIII 373; auch 91®©. Sb. X 344, 393 ; 9b. XII
258 unb © f a f f c t o t b 3» § 13 n. 3 Slbf. 3 3.
112).

©eicht. 02®. II. 33. b. 27. gebt. 1905 W 50/05.

F.

SStrafredjt. — Üdrafprojelj.

4.

Strngeummgimg Durch bic ßausbtjiher.

Zer 'Mngefl. ift ©efeßer eines in Sprcnblingen on
Der Gcfe non jtoci gepfiafterten unb mit gufsfteigen

uerfebenen Straßen gelegenen Sauplaßes, ber mit Htee

beftefit unb eingejäunt ift. Stuf beiben Seiten ift bet

©nuplnß oon »ofraiten begrenjt; auch bie Souflud)!*

linie für feine ©ebauung ift feftgefteßt.

Za ber Slngefl. am Samstag bem 20. 9tug. 1904
ben oor ieinem ©aupiaß gelegenen Zeit ber Orts*
ftrafee ju reinigen unteriaffen hat, ift er Wegen lieber*

tretung bes § 30010 St®©., 3lrt. 114 ©olSl®. unb
bes SHcgulatioS bes ftreiSamts Slijeb, bie '.Reinhaltung

unb Süegfamfcit ber Orlsftraftcn betr., oom 27. guni
1856 (§§ 1, 3, 4) ftrafreehtlieh oerfolgt, in beiben ©or*
inftanjen aber freigeiproeben roorben, roeii nach § 3
bes ermähnten SRcgulalios nur H all Seigentü =

m c r n (roelchcn biejenigen glcichgeitcßt finb, bic ein

Haue nicßbtäueblidt ober als Zienftroobnung befißen)
bic ©crpflichtung jur SReinliaitiing auferiegt fei, ju
betten ber Slttgctl. bejüglid) bes ©auplaßeS nicht

gehöre.

Zic Stantsanroaltfchoft hat gegen biefc ©ntidjei*

bung SH e o i f i o n oerfotgt unb rüg! ©erlcßung ber

nngegogenen gcfcßlichcn ©orfchriften, ittbent fie eine

au Sbehncnbe 3luS(cguttg bahin für not«
roenbig hält, baft im Sinne bes SHcguSaltDS als jur
'Heiiiigung ©erpfliditete bie Slraficnanlicger

j

ju bctraditcn 'eien.

Zer @enSt9(. beantragte cbenfo wie ber Serteibiger

©erroerfung Per SRcoifion. ZaS SHcDifionSgeridit

icbloß fteb bem an, iubem es erioog: S!Bie bie ©ortn«
ftanjen anertennen, hat § 3 bes SRegulatioS beftimmt,
baß bic ©crbinbilchfeit jum ft ehren unb SHeinbaitcn
.bem H n 11 * f > g c n t ü m c r" obliege, aufterbem
bemjenigen, ber e i n H 0 u s nießbräuchuch ober als

Zicnftroohnung befitjt. grgcttbroeiche anberc ©crpßich»
tote nennt bas SHegulalio nicht; es bringt atfo bie Ser*
pffichtung einjig unb aßein iu ©erbinbung mit bem
© e * i ß eines ß a u f e 8 , um ben cs fid) aber

bejiigtich bes a(S 9( cf e r benuhten ©nuplaßtS
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bc-j Sinnen. nicht haubeln fonn. Bei biefer beutlicfjcn

Sefd)rättfuitg ber Verpflichtung crfdicint eine auabeh*
nenbe ^nteepretation be« flreije« bet Bcrprlidttcten

auf bie Straßemiiilieger burchaue unjulälfig. ®ie« um*
fomehr ala ce feineeroeg« auegcfcblofftn erfdjeint, baff

ba« SHegulatio 3- baoon au«ging, ca Ijätien nur bie

JCtanabefißer bie 8 o 1 1 e i [ e ber Slraßcnattlage, unb
baß e-3 bcebafb abfichtlidi bie 8 e r p i I i d) t u n n io

ausgefprodten bat, wie gefdich ett oft eine Serpflid)*

tung jttr StTaßenteinigiing in gefeßlidjer Scijc nidit

beftimmt. io mufe bie Steinigung bemjeninen überladen
bleiben, bem bae Eigentum ber S'vaßc juftebt ober

ber ein ionftige« Bnttrefie baran bat. wie jo autb ti

S 5 erflärt ift, baft näher beftimmte Straftenlcife burd)

bie ©emeinben ju reinigen ftttb. Xuß nud) t)iet

ein Jrall ittic ber ooriiegenbe nidji genannt ift, tann
für fid) allein feine Bcrpilitbtiing bee Stngefl. febanen

lirt. C 8®. Straff. o. 18. ffiärj 1905 S 8/05. X.

(fntfrtieiimiigtn ber ©robb, fanbgtriihtt.

Bioilrtd]!. — 3iuüprojeb-

5. $aiibdt ce fid) bti einem Slniprudie auf 'Jitirijnblintg

getrifteter Beitragt ju einer Sirbeilerpciifioubfaiie um eine

..grioerblidje Slreiiigfeit" ober um eine ioid)c „über bie

Stiftungen au« bem SlrbeitäBcrbiilniiffe", jn bereu Etttfdici*

billig bie ©ewerbegeridite au«(d)Iitijlid) iiiftnnoig fiub?

(Seeluft.)

Sfflein biefer Stnnbpunft fann nicht gebilligt wer*
bcn. Sa» ®@. gjt, iprtdit bem bcllagten 'Bereit! bie Ber*
einecigenidtaft beebalb ab, weil jroei weientlidic ÜJtert

male bee Begriffs „Berein“ und) bem Statut nicht ge*

geben jeien, nämlich bie Breimilligfeit be« Beitritt« |o*

wie bie Beteiligung bcrSJtitgliebcr an ber Berwaltung,
fei e« bireft jei e« inbireft, burd) einen fei bftgewählten
Borftanb. E» hänge nicht oon bem Sillen ber Arbeiter
ab, ob fic fid) an ber Einrichtung beteiligen wcHlen; je*

ber fei geswungen bem Bctcine bcisultcien Sin bet Ber
waltnng be« Bereineocrmögens unb an ber Beldtluß*

fuiiuug über befien Berwenbting nähmen bie 'Arbeiter

nicht teil unb über bie Stnlegung be« Bcrmögen« habe
bie Birma allein sn beftimmen. Sie Slrbcitcrjdiaft fei

gwnr burd) einen Borftanb bertreten, e« ftebe ihr aber

auf befien Bilbtma iiidtt bie geringfte ©inmirfung ju.

Berner feien bie ©ilglicber nicht berechtigt, vom Bor*
fianbe 3f ecfjen ,d>nft über feine Berwaltung ju begehren;
ber Borftanb habe ben SJlitgliebern gegenüber nach
bem Statut überhaupt feine Bcrpflichtuna; bie Befug*
niffe ber nicht ber Birma angebörenben Boritanbenüt*
glieber ieien ieht befchränfte. Blitglieberoerfammlungen
ieieu bem Statut gang ftemb, wie beim überhaupt lebe

Beteiligung ber ftSeinmtheit ber bem Bcrein angehö*
renben Slrbeitcr an her Berwaltung unb Berwetibung
be« Bermögen« niihgeidjloffen iei. — Sille biefe Sltiefüb*

Hingen fiub entweber ungutreffenb ober hoch für ba«
Seien unb ben Bcftanb be* beflagten Berein« belang*

lo«. Süa« jimädjft bie Brei willigfeit be* Beitritt*

jum Sterein anlanal, io ift fic für ben "Slrbeitcr cbenjo
gemährt wie hie Srciroilligfeit ber Slrbcitaübcrnabmc.

3n ber Strbci «olbmmg, bie als Strbeitsoertrag poifchen
ber Birma unb ihren Slrbcitetn gilt, ift ausbrtiefüch be*

ftimmt, bau alle hei ber Birma bcfchäftigten Slrbeitcr

bem Benfionsoerein heijutreten haben. Sa ber 31b*

ichlufi bcs Sfrbeitsoertrag« ein freiwilliger ift, fo fann

an ber BtciwiUigfeic bee Beitrute juitt Berein fein

3weifcl hefteten. Sa« weiter bie Beteiligung bet SJlit*

glicbco an ber Berwaltung aniangt, w ift es irrig,

wenn bae Oiewetbegeridil meint, biejc müffr, wenn
nicht unmittelbar, jo bod) burd) einen ielbflgcwähltcn

Borftanb erfolgen, wenn ber Berein at« jurifti|d)e ©er*
fon ©ellung beaniprueben maile. 3war muß ber Ber*
ein nie jeiuett gtjeßlirhcn Bcrtreter einen Boritonb ha*

bcn, biefer braucht icbod) teiticswcgs oon ben SJIitglie

bem fclbft gewählt ju fein : oiclmehr fann burd) bie

Soßung eine anberweite Strt ber Befeßung be« Bor*
flanb« Dorgefcßricbcn werben, unb c« ift beebalb nicht

ju bcaiiftanbeii, wenn bie« ttn § 12 bet Saßuug be«

Berein« gcfd)cben ift (ogt. SS 26, 27, 40 8®B).
Senn 'Uütglieberoerjanimlungett in ber Saßting nicht

oorgefeheu fiub, io hinbert bie« feineewege ihre Beru
Jung, oiclmehr hat fic ju erfolgen, fohaib ba« Btitereffc

be« Berein« cs erforbert, unb fic fonn oon einem
3ebntel ber SJtilglicber unter Utnftanben erjwiingen

werben — SS 36, 37 8®8. Daß bie Strbciter an
ber Bcrmattung unb Berwetibung be« Bcrcinsoermö
gen« in feiner 'Seife beteiligt feien, fann unter biefett

Umftänben unb ungeliebt« ber Stufgaben be» Borftanb«,
bem allein bie Enticbcibimg über bie ©eroäbrung ber

©enfionaanfprüebe fowie bie Brüfung ber ^labreotcdi*

ttung gufteßt, nicht jugegeben werben, hiernach befißt

btt beffagte Berein bie ©igclifcbnft eiltet jclbftänbigcit

iuriftiidten Bctfon unb Sfnfprüthc au« ber 3ugehörig
feit fittb gegen ihn unb nidit gegen bie Birma gcltenh

ju madten.
Sludt bie weitere Slnnahme bee ®®., baß Sin*

fprüdte toie bie hier cingetlaglen al« Sclflunaen au«

bem SlrbeitSocrhäftniffe im sinne be« S 4 3'ffrr 2

bee ®®®. anjuiehett feien, .ft unjutreffenb. linier

biefett üeiftmigcn oerfteht bas ®eftß nicht alle bicicm-

gen Bccpjiichtungen, bie in irgenb einet Seife mit bem
Slrbeitsoerheimiffc tu ammonbäiigcn. foubent nur fof*

d>e, bie ft<h unuiitleibar aus bem Slrbciteoerhältitiffr

ergeben unb ®egcnftanb be« eigentlichen Slrbeiteoct*

trage ftnb. Sic ©nifdteibuttg über Slniprüdtc. bie nur

ihre äuftcriidtc Beranloffung, nidtl aber ihre innere

rechtliche Urlndte in bem Slrbciteoerhälttti|ie haben,

ftebl ben orbcmlidten ©criditcn tu, fomeit fit nicht

ausbrücfiich ber efuftänbigfeit ber ®®c. in S 4 bee ®ei

überwieiett ift (ffl i l ft e f m i u. B e w e r, ®®®. ©.
50/52'. SUcfentlidt ift alio für bie Bragc ber 3uftän=

biofeit, ob ber Strcitacaenftanb bie Sirbciteleiftung unb
ihre Entlohnung betrifft ober nicht. $aß bie SRücfiot»

berung faßungSmäftig geleifteter Benrionebciträgc nicht

al« ein Slnipruch auf «'crauegahc oon Slrhcitelobtt an
gefeben werben fann. bebarf feiner weiteren SfußfOh*

tung, Xic mödicntlidi oon bem 91. ,tu bet ©enfton«*

taffe gcfciftclcri Beiträge haben mit ber Einjahtuna in

bir Maffe bie Sohneigenfchaft ocrloren unb pnb Seife

bc« Bcrcinöocrtnögen« geworben; fte fittb ans bem Ei*

gentnm ber Birma mit Einwilligung ber Hl. in ba*
Eigentum be« Berein« übergegangett unb ihre Bitcf.

forberung oon leßtercm hat mtt bem Slrbeit«ocrbäIit

niffe unb bett Stiftungen au« ihm nicht* mehr ju tun. Ea
baitbelt ftch um ben Erfaß, bcn bie H(. für bie ibnetlj

bttreb ihre Enttaffung genommene SJlöglidtfeit ihrer

Bcnftonicrung beanfpruchen, ai‘o um eine Botbcttmil
bie mit bau ®etocrbebeiriebe ber Birma nur in eine»!

äußerlichen 3'ufanmienbang fteht.

if®. Sllninj I. 39. u. 21. 9loo. 1904 0 417/04. I I

Nees. I j
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Slrofrerf)t. — Strafprojeg.

6. ftrinc CrbiningSftrafeR tocfleu Ungebühr in Shriftfägtit.

Tos 21®. butte in einem 3mmobtUar»31oa ',0*=

vollftrecfungsocrfabren bem 'Jlehtsanroalt X. als ©er*
treter bcS betreibcnben ©laubiger? roegcn eine? i n
einem 2 dt v i f t i a g c e n t b a (

t

c n e n 21 u i »

b tu tf e eine Crbnungsftrafe roegen Ungebühr in ipöbc
»ott 10 3J1. auferlegt, hiergegen verfolgte X. ©cirfjiü

an bas 2®., iitbctn et ioroofcl bic Sefugnis bes 21®.,
gegen eine Utigebiibr in Shriflfägen mit Strafe ein*

,tu|dtreiten, als aud) bas ©orliegen einet Ungebühr im
gegebenen «affe beftritt. ®as 2®. gab bev ©efhto.
nach beiben ffiiebtungen ftatt unb hob bic C r b *

nungäftrafe auf.
St u S b e n ® r ü n b e n :

Tariiber, sah bem 21®. bic von it m in Slnjptuch

genommene Strafgemalt itadi ©eiegsreht nicht juftebt,

bat es ielber reinen ©mcifel, tnie fid) aus feinen Sie»

mertungen bei ©oriagc ber Sefdimcrbejcbtift ergibt.

gnSbcfouberc (ann § 182 ©2?®. nicht in Sc-
tcacht fommen. 2öcnn bas ©oieg bic in ben §§ 177
bis 181 gewidmeten ©efugniffe aud) einem einjCinen
SRicbter bei ber Vornahme von ümtsbanblungen aufter*

halb ber Sigung verleiht, io fvnnen unter biejen SlmtS*
banblungen nur fofehe oerftanben tverben, rocldie einer

©ibung iniofern gleiehfommen, als fic ebenfalls mit

p e r f ö n I i h St n to e i c n b e n uorgenommen Wir*
ben (S e u f f e r t

’ s 21. 58b. 50 9lr. 271).

TaS 2t®. beruft fidb auf bie tsuticbeibung bes
02© tpamburg vom 16. 9)vu. 1896 (T«3tg. 1897
3. 208 9är. 7), bic 2tusfüf)iungcn non £ c u c r ba.

feibit 1903 3 . 365, 366 unb bie ntttieffifdu' 230. vom
25. Sept. 1878 (ßigcnbrobt’S ftaubbuh, 23b.
1 S. 397, 398).

TasOß®. Hamburg, von bem $cuet a. a C.
noch einen 23e[d)t. bom 6 «ehr. 1891 hcron^icht,
nimmt an, baf> bic ben ©erichten ttad' gemeinem
9ted)tc juftebenbe ©cfugnis, ungebührliches
©erhalten in f h r i f 1 1 1 d> c n t? ingab en
an baS ©ericht burefj 23 c r m e i S ober © e I b ft t a *

f e n ju afjnbcn, bttreh baS ©23®. tutb bie Stchtsan*
roaltsC. nicht aufgehoben fei, unb heuer jcbliefit

fid) betn an, inbem er auch nod) bie 3©0- als jene

©efugniS nicht auffccbenb bejeichnet.

®aö Scfhmerbegeriht fanu fid) biejen StuSfüb*
rungen nicht anfdjliefeen Stuf einem anberen Staub*
punfte wie heuer unb bas 02®. .Hamburg ficht,

tuic SBitt in ber ®g3tg. 1903 3 . 472 bavlcgt, bie

©efeggebung unb ilieriHivredjimg in SJSccflcnburg, unb
mie 23 e n b 1 c r in ber ®93tg. 1904 3. 113 bat--

legt, atth baS C2®. «etta. Vegteres führt mit Mtedjt

auS, baß bie Orbmmgsftrafen jur ©eftrafung einer

bem @edht gegenüber begangenen Ungebühr D n r d)

bie fReihSprojegorbnungen (Cinf. ©ej.
§ 14 lut 3©0., § 6 3urSt©C., § 4 31m $tO.)
au feer Straft gefegt toorben feien; beim auh
bie Crbnungsftrnfbcftimmimgtn feien eigentlih pro =

jcRredittihc öorfhriftcn, melhe nur aus bem
rein äufterliheu ®runbe, meil bei ihnen cinltnterfhieb
gmifhen 3iuil=< '‘Nb Strnfnctfahren niht 3U mähen
fei, nid)t in ben ©rogeftorbnungen, fonbern in bem
©©©. unter bem Titel „Sigungspoffiei" ihre reih®*
gefeglihe Siegelung erfahren hätten.

®ie von hiutr für feine gegenteilige Slnfidu

herange3ogcne ßtfläning in ben SDtotiucn junt ®S®.,
bafe burh bie ©eftimmungen beS ßntmurfs bic ®isjipti>

narnorjdttiften ber Slnmaltsorbnungcn unb ber (onftigen

®i$j)ip(inargefege hinfihtlidi ber Slhnbung ungebübrli»

dien ©erhalten* niht befeitigt merben, mürbe bauadvmtt
23 en bl er a. a. D. gar niht auf bie eigentlichen

Orbnungsftrafoorfhriften heb 2anbesrehtS, fonbern

lebiglih auf bie bavon mefenttih uerfhtebenen ©or*
idjdften über bie Siegelung bcS abmini ft rati»
Den Jisjipliiiarucrfahreus gegenüber Slumälten ufto

ju bejiehen fein, eine Sütaterie, bie binfthtlih ber 21 n>

malte erft buch bie nacbiolgcnbe 9t e di t s a n =

maltsorbnung ihre rcidjsgcfcglihe Siegelung

fanb lieber biete Untcrfheibung fiehe auh © 0 r 3 i g

in ber ®33tg- 1004 3. 108: im allgemeinen Dgl. aud)

Staub bafelhft 1903 3. 191.

Souicl ecfid)ttid), fteht aber auh bie 2iteratur, jo--

meit fte im übrigen benSerihtcn auh eincOrbtuinge*
ftiafgemalt gegenüber ungebührlichen Slusbtücfcn in

an bas ©eridn eingcreidjten 3d)tift lägen jucrlenm, boh
auf bem ©tanbtmnlte, baft febcnfaffS gegenüber 9i eegt?-

amvcilten mit 9rficffid)t auf bie SKotibe gitr 912(0. (S.
77) nur ber § 62 SiSlO. 3ur Slnmenbung 3U hringen
fei (vgl. © 1 a n cf

, 1 3. 133 Slnrn. 4; ®aupp*
Stein, ffiorbem. III. 2 311m III. Stbf. I ©udge
3©0.).

hticniad) erübrigt cS, auf bic ©C. vom 25. Sept.
1878 eingugeben unb 311 unlcrfuhf“, in tvclchem ©er*
hättni? fle ju ben ©eftimmungen bes gemeinen StecgfS

(hierüber auficr © 0 r 3 i g a. ci. O. 2B c g e I, Shftcrn
bes 3©. § 8 S. 49 ff., g 48 S. 545 ff.; »e*
n a u b , 2chrbuh 477 ff.) fteht, ob insbefonbere

ihie Slubrohung von Sufpenfton, Staifation, atth nah
©efinben etnpfinblihen 2 eibesftrafen (!) unb fisfa=

tiiher Seahnbtmg bie Sluffaffung geftattef, es fei bem
©crid)te bnmit auh eine OrbnungSftrafgemalt im ®e»
gettfag 3U ber ®is3ip(inargemalt im abminiftrativen
Sinne gemährt.

3ft bodi nah gemeinem 9ted)t (vgl. SB c g e l a.

a. O.) baS gegen Ungebühr bei gührung eines ein*

leinen ©rosefjes einfhrcitenbe ©ericht ber £auptfad}e
niht befugt, bis 3m- SUifeguttg ober auh nur tempo
raten Suipcttfion su gehen, mäbtenb bie auf ber ab*

miniftratinen ®is3iplihargcmatt ühet bie Stnroätte 6e*

ruhenbe SlhnbunaSbefugttis ber Obcrgendtte bei Ungc*
höriglcitcn — mögen fte auh in Öerictnntg 3u einem
folhen ©rösch ftehen — ooit meitercr '©ebeutung, bic

bie fittlicgc Ctialffifation bes SlnroalteS im allge*

meinen uerbähtigen, biefet ©eihränfung niht unter*

liegt (fiehe auh ©or 3 ig a. a. 0 .).

3u einer anberen Sluffaffung ber Saht fann auh
niht bic Tatfacbc führen, baft ttad) 21rt. 81 bet Streis*

unb ©roDinUoIO. ber Streisrat gegen benjenigen,
roelhcr in fhriftlidtcn (Sitigahcn ben bei folhen '13er*

banblungen 311 beohahtenbett Stnftanb berlegt, äuget
ber 3 u r ü cf m e i f u n g ber S i n g a b e n 311t

©crcimgung nah Umftänben Orbnungsftrafcn er«

fennen fann.

fflefchl. 2®. ®ftbt. 39. I b. 16, gehr. 1905 T 44/05.

H.

7. Srcbitgefährbimg ttotb § 183 Stffi©.; Shug bes

§ 193.

®ie ©crujung beS 21ttge(I. W., bev burh Urteil beä

ShöffcngerihtS 3u einer ©clbftvafe non 30 2)t. verurteilt



worben ift, würbe burch Urieil ber Straft. gu D. oom
29. Sept. 1904 Derroorfen.

Ser ängefl. W. ift als Sdjnriber bei ber ivirma L.

& K. befdwftiat. Zcilfjaber biefer iyirma war früher ber

tprioatfl. L. Ziffer fdjulbet bem j feigen Inhaber ber irirma

K. noch einen ©elbbetrag Don 900 -1000 M. fir ift bes»

halb im 3uli 1903 burct) groei BertäumniSurtcile gut 3<>hlung

Bon 500 SM. nnb oon 435,54 33t. an K. nerurteilt worben.

Sic 3mang«Doliftreifiiiig führte gu feinem t)inreid)enben 9te»

fultat. Üiatbbem K. fdjon anfangs Seg. 1908 ben CI. —
Mitangeflagten unb »Deriirteittcn — gu bem Beruheter bes

Btioam., bem 3eugen B . bei welchem biefer wohnt, geidjieft

hatte, um über beffen Bertjättniffe nähere« gu erfahren, fcfjicfte

er (fnbe Jebr. 1904 ben länget!. W. hin, um nähere 'ju««

fünft über bie Scrmögenstage bc« tflriDatfl. gu erhalten.

VV. gab babei bem B. an, er fei Sthtieiber in F., Briant»

flöget fdiutbe ihm 300 M., er (W.) forme gu feinem Selbe

nid)t gelangen, obgleich er basfelbe nötig habe, B. möge ihm
übet bie Mietocrhältmffe be« tprinattt. Stusfunft geben.

Sämtliche tatfädjlichen Mitteilungen bes VV. waren

falid), er war Weber Don F. geichieft noch ftanb ihm eine

gorbcruitg an ben SPrioatfläger gu. W. wußte bie« auch

gang genau. Sic Behauptung ber Zatfachcn, baß Bringt»

ftäger ihm noch 300 M. jchulbc unb baß er (W.) nicht gu

feinem Weibe fommen lönne. ift jmeifeHo« geeignet, btn

firebit be« iJJrtDatflägers ju gefähtben. Saran änbert

nichts bie Zatjnchc, bah Bribattl. bem K. eine gröbere

Summe fcbulbig war unb bah biefer bi« bnfjin feine ,vor«

berung nicht hatte realifieren fönnen.

Senn wenn ein Scbutbner auch einmal in bie Vage

fommt, einen ©laubiger nicht befriebigen gu fönnen, fo ift

beShalb nicht fein ganger flrebit gefchrounben. 3m gegebe»

neu ifatle aber hatte ber Iftrioattt. bas größte Stntecejfe

baran, baß ihm nicht ber 9teft feine« .Rrebites bei bem f?aii«=

bevrn, bei bim er gut Mirte wohnte, genommen werbe.

Sie« war aber gu befürchten, wenn alle paar Monate ein

angeblicher ©läubiger bes Brioatfl. erfchien unb bem 33er»

mietet be« (eßteren unwahre Angaben über beffen Schulb«

ner machte. Sah W. bei feiner Mitteilung in gutem
©tauben banbeite, fann nicht angenommen werben, ba et

wie erwähnt muhte, baß feine Angaben falfeh waren unb

ba, wenn auch biefes Verfahren fchon uon anberen ©laubigem
angemanbt worben ift, nicht getagt werben fann. baß e«

beslfatb erlaubt ift unb für allgemein erlaubt gehalten wirb.

Ser Slngell, wußte wie jeber anftänbig benfenbe Mann,
baß man über feine Mebenmenfchen feine falichen Slngaben,

welche für beten firebit fchäblich fein fönnen, Derbreiten barf.

Saß auch bem töefchulbigten ber Schuß bes 8 193 St©8.
nicht gugebiBigt werben fann. ift Don bem Borberridjter in

gutrepenber Seife ausgeführt, ©in 9t e eh t auf £ ü g e

will auch § 193 St©S. nicht ftatuieren. Sie ,
volle be«

§ 187 St©®, tnüffen gang bejotiber« gelagert fein, wenn
man bei einer fo(cf)en Beleibigitnq jagen will, bah bie üble

ÜJachrcbe gut fflahmehmuiig berechtigter Ontereffen oerbreitet

worben fei. Bei ben Mitteilungen bc« VV. tonn baoou

nicht bie tltebe fein, jumal biefer ober Dielmehr fein Sluj«

traggeber K. auch auf anbere SBeife gu feinem 3tcl hätte

gelangen fönnen. Scshalh war bie ®erujung gu Derwerfen.

©iiifch. £©.S. Stft.Io.29. Sept. 1904 P «5 04.

Sspn., ©rSljf.

8. ®egriff ber „Strohe". Baupoligciliißc ©riicbmi»

nurigsüfliiht. Slrafrcchtliihe Scrntitworllichfci! bc« ®au»

hattbnerfer«.

©egen ben Bauherrn D. imb ben Maurcrmciftct

K., ben .fimincrmciflcr B. unb ben Spcnglcrmciftcr

S. erging auf ©runb bes =? 367 3>ff- 15 St@B„ Sin.

132 BofSt©B., §§ 1*, 2 unb 9 ber BaupoligciBC
oom 7. Jtuii 1893 für bie Siabi SüSfelb Strafbefehl,

weil — wie nicht beftritten würbe — D. als Bauherr
unb K., B. unb S. als Bauhanbwerlcr für D. an
einer in ben genehmigten Bauplan aufgenommtiien ö[=

fcntticfieii Strahc eine Mauer unb ein ©cbäube feinen

$ol3jchuppen oiiuc i'vciieruugsanlagc) errichtet hatten,

ohne hiergu freisamtlidie ©cnehmiqung eingebolt gu

hoben.
Sic Beichulbigtcn erhoben ©inipnicf). Sit beftaup«

ten, bas ichmate. nicht gepftafterte ©äfefflen fönne nicht

als öffentliche Straffe im Sinne ber SlfigBO. (Mn.

64) nufgefaßt werben; eS entjpreehe nicht ben Bor»
jchrifteii, bie bie Bauorbmmg für „Straßen” gcttojfcn

habe (j. B. in Slrt. 103
,
193

, 11); c« erfülle nicht ben

3werf ber „Strafte", biene mehl bem öffentlichen Ber»
cebr für Juhrwcrte unb fei nicht bagu beftimmt, mit

Käufern befeßt gu werben, ©ine Ireisamtliche ©encb»
migung fei baber nicht erforbcilich geweien. S. gog
auherbem in 3roeifel, oh er überhaupt als „Bauhanb«
Werfer" im Sinne oon § 367 11 3t®B. gu bc»

trachten ici.

Sa« Seböffcnqeridit fpradf) altcSIngcfl. frei, inbem
es fich biefen 9lu«fültrungeit otiiehlofs. Sic Straff. Der»

urteilte auf Berufung bie Jtngctlagtcn aufgtunb bc«

# 367 3iff. 15 Sl©S, au« fclgenbcn © r ü n b e n :

Sas fragliche ®äßd)cn hot eine Breite Don 0,85

m bi« 1 yt in, fleht im ©igentum ber Stabt ültsfrlb

unb ift mit einer Breite oon 3 m in ben Crtsbauplan
oon Hlsfelb unter ffeftießung einer Baufluchtlinie auf*

genommen Sie 2180. ucrlangt

©cnehmiqung be« Vlreisnmt« für jeben Sau eine« ©e»
bäube«, welche« an einer bcitcbciibcn ober einer in ben

genehmigten Bauplan eine« Orte« aufgenommenen öffent»

lidieirStraße neu auigeführt werben toll, ©ntfcheibenb

ift hier oor allem, ben Segrijf ber öffent liehen
Straße im Sinne ber 9180. feftguftetten, unb ba«

Öericht erachtet al« foldtc, b ns ©etanbe, weldic« oon

einer ©etneinbe al« Bcrfehraweg in ben Crtsbauplan

aufgenonrmen worben ift, einerlei ob c« für bic Bebau»
ling freigegeben ift ober nur büret) 9liifiiabtne in ben

Bauplan als gufünftiger öffentlicher 'Bcrfehraweg oor»

gc'ehen ift; ber ©efeßgeber will olfo allgemein für alle

an auegeführten unb für bie 3 u f u n f t d o_r g e»

i ebenen öffentlichen Strafsen — an leßteren, fobalb

fic in ben Crtobauplan aiifgcnommen finb, — eine

wiUfürtidK 'Aufführung Don Bauten binbcrn, um im

3ntercjfe ber geregelten Bebauung eine« Orte« gu er«

möglichen, bah alte Neubauten an ben Baufliichllinicn

ben fonftigen Borfchriftcn entfprechenb aufgeführt wer»

ben. Motfte man au noch nicht auSgebautcn Straßen,

bei benen nur bie Saufludittinicn feftgejeßt finb, ben

9ln(iegern geftatten, nadi Belieben gu bauen, fo würbe

hierbUTCh ber cigentlidtc 3wcd ber ffcfticßung einer

Baufluchtlinie oereitelt unb ber ©emeinbe un»

möglich gemndit, einen neuen Bauplan burdjgufübrcn

unb offen Midje 23ege nadi einem fcfteti Blanc ouaguge*

halten ©ntfcheibenb ift alfo für bie uorlicgenbc (finge

bic Satfachc, baß ba« fragiidtc ©äfidicn al« öffent»
l i cf» c Straße in ben Bauplan doii Sltsfclb

aiifgenommen unb hiernach mit einer Bauflu^tlinie

uerfehen ift; glcidtgültig ift, ob c« nadi bem Stabt«

bauplane eine geringere Breite haben wirb, af« bie«

[onft nach ben SoBuorfchriften ber ÜIBC. für öffent»

iiehe Straßen in einer Stabt Dotgcicben ift. 9licf)t



minber iit c« gleichgültig, ob auf jenem ©äftdicn ein

(fubruertebr möglich ift ober nid)t. ?tucf> bat ba® ©e»
riebt niebt bie (frage ju prüfen, ob bie geplante an»
tage jwccfmäftig »ei ober nicht. Sie® ift einzig unb
attein Aufgabe ber ©crmaltungsbcborbe, unb Giniprü-
ehe gegen bie Stniagc finb im orbcntlidicn ©crmal»
tung®ftrcitoeriabren ju erlcbigen; fcincsfall® ftebt ben
©erichten ein Urteil in biejen (fragen ju. I». war alio

Weber berechtigt, ein ©ebäubc noch eine 'Blauer wie
gefebchen ohne Wenebinigimg bc® flreiäamtg au«iu»
führen; er erfdjeint fonach, ebenio wie bie nngefiagten

©aubanbmerfer, ftrnfbar; benn alle haben an bem
fRohbau Seil genommen, ber nur bureb ihre Bliiroir»

tung mrjufübren war. Sie« gilt fpesietl auch bejiig-

licb beb Spengler«, ber bie Sadjfanbcl bergefieHt hat,

unb e« ift für ben ©egriff eine» ©auhanbmerfer®
qreiebgüttin, welchen Umfang unb weiche ©cbeulung
feine Mrbeit für ben Sleubau hat.

llrt. 6®. ®ichen Straff, u. 7. 9lou. 1904 O 22/05.

©aff. Traber.

Soften unb Gebühren.

9. ffbrmlicbfritcn beim Biitrnq auf Hoftenfcftfeftung.

Botmcnbigfeit cigenhänbiger Htiterfdirifc beb ©cfudie.

Sen in ber 0 ntfeheibung 3oftrg. VI 5 9h. 5 uer=

iretenen Stanbpunft hat bao C®. triebet aufgegeben,
unb es hat neuerlich gegenteilig erfannt, inbem es au«füfttt:

Sa® Üts. hat bie (ftftjcftung ber Haften abgelehnt, weil

ba« ©efud) nicht hanbfchrijtlich unterjebrieben, fonberit mit
einem ben tDamtnSjug be« anmalt« eulbaltenben Stempel
« nt er ft em pell ift. 3n ben Sachen T 28 04 unb T
290 Ot hat baä ©ciebro®. entichieben, baft llnterftempetung

be« ©ejitd)« auijreicftenb (ei, Xicie 'Jlnficbt fanu jebod) bei

wieberhalter 'fjrilfung nicht aufrecht erhalten roerben. Sa«
fft®. hat bereits in ber (snlfdieibung Scnfjert’S 31. 48
9ir. 286 ben ©runbfah aufgeftetlt, bah ebenio wie Hlage unb
'Jteibtämittiliebrijten , bureb welche ©rojtftbanblungen gegen»

über ber ©arlci rorgenommen werben, ber Unterfchrift be»

bürfen, auch bie ©efibmerbe, bureb welche eine ©rojefthanb»

tung gegenüber bem ©cricfit uolljogen mürbe, unter»
fch rieben fein müffe; lebiglich buvch bie Unterfchrift würbe
pum ttaren äluobrutf gebradjt, bah ba« @cfud) bem Sillen

be« betreibenben Seile« eutipreche. 9iur an« ber ijonb»
fehriftlichen Unterfchrift iäftt filb aber jener Sille

mit Sicherheit erfennen unb beurteilen, ob bei, welcher ju

unterjehreiben hat. in brr Sat perfönlich feine Unter!chnft

abgegeben hat. Saran« folgt aber weiter, bah in «allen

notmenbiger Unterfchrift nur eine hanbfchriftliihe juläffig ift

(SR®, in 6 eu ff er t’« ‘«.57 9h. 50*), D2®fRfpt. 7

S. 340). Sa« ©ejueft uni Hoftenfeftfet|ung bilbet bie ©n=
leitung be« einen Seil be« ©eiamtberfahren« bilbeuben Höften»

feftfetpmgSDerfnbren« ; e« enthält ba« ©einet) an ben flüchtet,

eine ßntfeheibung über bie £öjc ber bem 'llntragfteller er»

wachfenen ‘ftrojehfoften ju treffen, ift alfo jweifello« eben»

fall« eine .fcanblung, welche ju projeffuaten 3taecfcu gegen»

über bem ©erichte norgenommen wirb, eine fProjeftbanblimg.

Sit fBejchm. war baher pirücfjuweiftn.

SBcfchl. t'@. Sftbt., 3H. I. ». 18. 9tan. 1904 T 432, 04.**)

0.

•) lind) entfil). 40 S. 875, T33. 1800 ®. 422 9!t. 00.

**) Tie weitere Sefdiro. gegen ben Sefchl. be« 0®. ift al*
un.iuläfCig teeno orten.

3nfti|ocrB)aitung.

3(ufiid)t«rcdit be« SormuuDjdjaiWgtricbt«.

©in rijeinheff 91mt«gcricht gab in einer an ®roftl).

JjfDiin. gerichteten Gmgabc bet Grroägung Baum, ob

es nicht angejeigt erfcheine, bie ©r. 'Jtotare anjumci»

jen, bem 'Bormunbi<baft«gerid)l oon lebet bitreh fie »er»

mitielten ©crcinnabmung einer gorbenmg, bie einem

unter elterlicher ©cwalt ftehenben itinbe .tuftetje, Mn»
,

teige ;,u machen. Sa« 31®. mar hierbei uon bent ©e»

i
bauten uuägegaugen, baft in ben weiften (fällen bie

! Sicherftellung ber Blünbelanfprücbe an« bem ©runbe
nicht erfolgen fönnt, weil ba® ©onnunbichafl»gerid)t

!

feine ,'temuui® uon ber ©eteinnabmiing ber betr. ®c(=
1 ber erbat, e.

3u tiefer (frage hat ®r. v3j3Rin. bued) ©erfügutig
1 vom 3. Blärj 1905 in fotgenber ©Seife ©tcüimg ge»

1 uommen: *

)

Ser 3"baber ber elterlichen ©cwalt ift nach bem
3'®®. nicht bet ft ä n b i g c n Stufficht be« Sonnunb»
(chaftsgccicftt® unb ben ber Surchfübritng biefer 91nf>

ficht bienenben, ben 'Bortmmb beiebtänfenben ©eftim»
uiungen msbefonbere bie $<» 1837, 1839, 1840

, ©W9.) nicht unterworfen Sen Staubpuuti be® 0 . c.

nach welchem mit bem Sobc ber ÜRuttcr bie nätcr»
1 i cf) c © c w n i t fi<ft >n eine gefeftlidje 'Bor»
in u n b f ch a f t ucrmanbelt unb ber Batet uoti ba an
im mefenttidjen wie ein anberer 'Bor m unb ber

«uffieht eine® ©egennorm 11 11 b® unb be» ff a »

m i I i c n r a t « unterworfen wirb, hat ba® 91©©.
ausbrücflich a b g e 1 c h 11 1 ,

weil ber natürlichen Stel»
1 lunji be® 3"habcr® ber citcriidicn ©cwalt unb ben
'«nichauungen be® bcutichcn 'Bolte® wiberipredicnb

;

unb bie '.‘lutorität bc® ©cmalthabcr® gegenüber beut

sVinbe fdjäbigenb (fiebc ÜRotiue G. I. ©('1®. ©b. IV
S. 721). Sem ©ormunbfd)aft®geridil ftchl nach bem
©©©. (jegenüber bem nhnber ber elterlichen ©cwalt
nur in cmjelneit beftimmien fflc.iiehmigen unb nur unter

gemiffen ©orauefeftungen ein auffuhteredit su (f.

1665—1675 ©®© .),

Sic,e aufficht ift fotiacb nidit a(» eine regeimäftige,

organifterte unb präuentiue, ionbern al-i eine nur in

|

©erantaffung befonberer llmftänbc wirftam werbenbe
gcftaltet (f. Seite 802 a. a. C.f. G» barf bemgemäf
bo« ©ornmubichnftagcricbt ben Inhaber ber elterlichen

©ewatt nicht «u bem ,’iwetfe überwachen, um einer

etwaigen a 11 f i i ch t « p f t i ch t ju genügen; nur
wenn ba» 'BonminbichnftOgcricbt uon einer bie 9(it«

iibung bc» 9iuffid)t«rcd)te rechtfertigenben © f l i dl t <

w i b t i g f e i I erfährt, foQ e» einfeftreiten ,fn biefer

©cjifbung gilt baeiclbe, wa» 'B Und in Hnm. I 111

b 1675 ®©S. in 'JInfcbung ber Sinicigcptiicht bc«
©emeinbewaifenrat« bemerfi. £>icr«u8 er

aibt fidi aber, baft ber ^Inhaber her elterlichen ©ernnit,
wenn ihn ba® ©onminbfchaft»nerid)t auf ©runb ber

ihm 00m aotar geworbenen ©Üttcitung in Jlniebung
ber münbetfidieren Slniegung ber uereinnahmten ©elbcr
burch anfragen ober in fonftiger SSeifc übermadien
wodtc, bem ©onnunbidiaftägericht mit SRcchi entgegnen
tonnte, baft er bem ©ericht feine ?iii»funft (u aeben
habe, ba er einer Iteberwadumg bureb ba» ©eridii

nicht untcrftche. Semgcgenüber wäre ba® ©ormunb»
fchafi!®gericht tuachtIo«, ba eine bem S 1839 9©©.

*) Q9I. III 9lr. 24 3- 188 (3prod)ftiol) biefer .jlcitfdjrift.

X. Dieb.
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cntfprccfjetibc Storjdirift, roomicf) bo* öortmmbfchafta«

flcridjt »crpjlitbtct ift, hem ©criditc über hie SÖermö-

iiens»eri»(iltuufl jeberjeit Sliijfimfi ju fltben, bcjiifllid)

he? £Viiha6erC’ her cltcrlidjcii Wcloail nidjt beftebt.
t

Sprtdpfaal.

3a brr £iitfd)eibmig in VI 9tr. 4 ©eite 29
j

3iffcr 8 b. fei barauf aufmerfjam flemaebt,
!

bafr burdi 3^9Rin.*3(mtdbI. 1/1905 bic im 9mtdM. !

3/1903 (ti i d) t 19(11!) flcroabrie SJergütiftigunfl ber

(5 r nt ä fe i fl u n fli b c $ $ n p o t f) c f c n ft c m *

p c I 0 bet Ummanbctunfl cine0 fünbbaren bppotbcfnr^

fcbeii Marleben® in ein unfünbbare* 2(morti{aiion$*

barlcbeii ber2aiibe0 = £tipotbefenbanf auch

in allen bcnjcniflcn ftällcn emtreten [oll, in benen
eine fünbbarc aber in Terminen tilgcnbe auf einem

<55nmbftücf faftenbe Sorberung in etn unfünb=
bare* btipotbcTarttebc0 3£il{umfl0barleben umgetnanbelt

ttrirb. 0onad) mürbe auf ©runb biefc* &mt$b(atte0

auch bei Sl a u f f cb i 1 1 i n g 0 f o r b e r u n
fl

e n,

&eraus*ablunflen u. f. m. bic flleid)c tßergünftigunfl

mic bei fünbbaren ftnpotbefcn einautreten haben.

Dr. W.

fiteratur.

Jldjrrtr. TH., l»r., ©91. am SR®.: Die fünf trfttn Jab« &te

SifiP. (C. © i a n n b , Ceip^ifj, 10(58 unb 140 3.). 3n »fiterem

'Nufibmi feiner biober regelmäßig crfdjienentn Qjabreifaminliingni

(1. bi« IV. 3af)ruon 1900 bi« Enbc 1008) au« SH e djtfprcdfttttg
mib Theorie bat ber emfige ©erf. nun ben ganzen Stoff bi«

(Snbe 1904 in jioei ftattlicf^r Bänb« oerarbeitet. lleberaO toirb

gleichzeitig auf bte früheren ©änbe oenoiefen. Tic Bor^üge
Der gufantmenfteflungen be« ©erfaffer« , bie ^roedmiißigfeit

feine« fubtilcn ^nl>aft«Der
(
tei(t)niffe« finb früher nueberfjolt an

biefer Stelle grumefcigt roorben, unb es erübrigt nur bie Berner*

fmtq, baß bä« neue Qctf Scherer'«, inbem e« alle« für ben
©raitifer drbeblicbc in einer bureb forgfältigen Tatbeftanb Aur

Nachprüfung incift anereicbenbeu Jortn $ufaiumcnträgt , eine

Meine $ a tt b b i b I i o t he t er fehl. Unter ben ttetig fid) oer*

mehrenben Sammlungen ähnlicher 91rt behauptet bie oorliegenbe
uad) toic oor einen cgrenoollcn ©lag. K

Hciffeneggev •£>iümt&l. D. <PtricfitshQftcn-«J>rrrH nebit

®ebC. für ®cn<qt8üoll$., Beugen nnb Satfjo. ((S. &. ©ecf,
©füiuhtm. 28f! ®. ®eb. ©fr. 2.40). Tiefe $aubauegabe (mit
Erläuterungen, Tarif, Anhang nnb Sachregifter) ift al« 8.%uf«
tage btird) ©eg©. Schmitt bearbeitet unb «roar in ber befannten
©eife ber übrigen roten Cftaoauegaben beo Bccffdjen Bcrlaqe«.
ficicfjtc Orientierung, guter Trucf unb Einführung ber roirfjtigftcn

©cdufpredping empfehlen ba« Büchlein ahne rociterc«. X.
Turas, ft ,

Dr., ©Jirfl. ©cf). 03©., ©liu.*Tit.: Snlritung
lur flrafrfrfjllirijen gratis (C. Sich mann, Berlin. 444 ®.
Web. ©ff. 9.—). Ter I. Teil (formelle« Strafrecht) biefe« Buche«
ift rafdj bereit« in 2. Eluflage crfd)ienen. Seine ©ortrefflicbreit

ift in HI 3fr. 10 11 3. H4 b. 3tfd)r. gebübrenb geurfirbigt roorben,

fobaß auf ba« bort (Hefaate, inimifchen burdj ben Erfolg Beftätigte
oenoiefen toerbeu barf. Tie 2. Eluflage ift burd) je einen ©bfdjuitt
über ©rioatflage unb ©eben! läge oermehrt roorben. K.

Ter heutigen ©ummer liegt ber Bericht be« ©orftattb«
über bic ftauptoerfammlung ooui 27. ©toi L bei.

Jte t>oit Sfr ftlrma Vt a r » u r « i d er. 1'inYnrT'# ^artji.irT^r.e »l a m ii
öfn front«! Qrbroctten '£•1« Brwid Zad«übl« ädirrrhiiio!<biHcn4)tJtb.
bdnbtr — flut onf «runt' E>f# ttrafbrttn«* ber oimlirtKn ’|?riifuutf bt« RrL
frtufe. fRolerioltrüfunotami«* ». ii> t. oi nl« w frcijIeHunfl oon Urfunb«
tlffianrt bffnnbcn unb bcBifntlpifdjrub burA ««rfuflutio bc* n«!. breuß. Jtuftij-
mkmflerium# bom «. S. 06 t*lr brn CHrbrauA ber cUftiA!« unb «otat« au omt*
liAm ,Sn«cdm ftuftelagcn toorben.

Hnjfiflfii.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme QuaHtatamarke

Probezehntel Mk. 5.80
Musterkistchen gegen Mk. 1.— auch in

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
Cirossh. Hoflieferant.

Qesetz Sammlung (Band II)
" ist soeben erschienen.

JBand III und ausführliches Sachregister
folgen in Kürze.

D
ie ersten Jahrgänge

dieser Zeitschrift,
auch einzelne Nummern, werden zu

kaufen gesucht.

Angebote befördert unter Nr. 245
die Expedition.

Auswahlkisteu gut ausgebauter, sehr

bekömmlicher

Rhein- und Moselweine
per Kiste AI. 4.50, 10.—, 18.—

,
25.—

,

35.— und 45.

—

(zu (toschenken besonders geeignet),

AVeino nach eigener Wahllt.sep. Liste

empfiehlt

:

Georg Höler, Johannisberg (Rheing.)

Verein der Kaurberechtigten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bnnaenstr. 2 und Dorothoenstr. 38/34,

mit Geschäftsstelle I: W, Kurfiirstenstr. 1Ü0. Geschäftsstelle 2: Charlottenbürg,

Leibnitzstr. 05. Geschäftsstelle 3: W, I’otsdamerstr. i>Ö.

Hotel für dio Mitglieder im Hauptgebäude Dorotbeenstr. 33/34 u. Reichatagsufer 9.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände (Kolonialwaren. Wein, Zigarren etc.) und

Gebrauchsgegenstände i Wäsche. Ausstattungen und Wohnunneinrichtangen, Herren- und

Damen-Kleiderstoffe. Herrenbekleidung nach Mas«. Reiseartikcl. Luxusgegenstände etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau, Hauptgebäude. Bunsenstr 2. — Der Verein

führt nur erstklassige Waren. —
Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

Ein stiller Wunsch so manches Amateur-Photographen ist der Besitz einer Camera mit gutem

Anastigmat. insbesondere eines Goerz-Objektives. Wer bisher vor der ein-

maligen hohen Barausgabe znrfickschreekte, beachte den unserem heutigen Blatte beiliegenden Prospekt der Firma Stückig & Co*

Dresden, Bodonlmcb, Zürich Die von dieser Firma in Handel gebrachten Union -Cameras werden jetzt

Anastigmateu ’ •kannten optischen Anstalten (loerz, Berlin und Meyer, Görlitz ausgerüstet.

chUessTirh mit

t)ßr b(« ‘N- I'A: C!i«rlnnbfSfl«riAt*rflt Reifet in Tarnsftobt. - Sfrlaa Don (V tlemfv in Waliu. - Z’ruif du» •. Cttn’# frpf-SnAbrai«*
in $nrinflnbL

)OQlt



l^erousgegeben

auf Deranlaf)iuicj öes KiCbter-lDercme unter UTitwirfunoi öer Ibeseiscben Hnwaltaftanimer

ron Oberlcmbcsgcrichtsrat Heller tu Purmflabl, £anbgerid)lsrat Dr. Buff in Darmftabt,

SanbgcriAlsrat Hees in Ulainj, £anigcrid)tsral prailoring in Siefen', Üaubgcrühlsrat Dr. J5djtoar| in ParmftaM.

<£rfttjetnt monatlidf jipei ltTal

preis mr. 7.18 jäljrlidj

mit »oftlreiec ^uftrllunn-

imaoi nehmen öie i£rpe&itton in &ie Pofianpalten

fomie fämtlidje yudjljan&iungen entgegen.

iSinrfi(fungs*(Äebnl?T bie brei<

(
paltige §eile ober beren Kaum

30 »1«.

%om 3seutf4ieR 3urift<nt(iM antirnomnifiK ,Hitietmci\r: $>rptfpr. bcrbotria.

c & 0 f 1 1

0

n :

Pdfiiiflnbl. T)rtiiri(l[»(lral|r 5.
"Oil a t n 3 , 1 . §uCi 1905.

.Oerlag unb €£pebition;

3. Jhrmrr, JÜaiuj.

<f ntrtfeeiöiiugen bes ®ro6l). Cbberlaitbesgitridjts.

Bioitred)!. — BioUpro|cfj.

1. ßlagtjuriiifnaljmt tfeue Oie crforOcrlidje jnftitmnunn

St« Benagten; reditlicfir Kalur Oe« barauftiiii ertnffciien

Sie Slagc atnneifenben Urteile.

SH. erhob Mlagc bei bem V®. 311 ©. auf Zahlung
Oon 712 SUi. /Int erften Sccbunblungstcrmin Dom 23
Scpt. rcbii.uertc er ben Stlof,ean’prtid) um 340 SK. unb
bcaniragie Senirtcilung bes Söcfl. jur 3ni)iutifl 0011

302 3Jt.; Sefl. beantragte SHagciibtocumg.
3tn Petmin vom 14. Oft. crfthieiteti beibe Km

loälte; ber Ml. erflärte, baft er bic Silage j 11 r ü cf =

it e I) m e. ©eil. beantragte bcjügliet) bcS SHeflbetragi

SViagcabrocliung ttttb Scrurtciluug beb .Ml. in jämt*

liebe Stoften; es erging barnufbin Urteil: /Pie
Silage mirb in $jöbe bes Sicftbctrags uon 302 SK. ab

geroiefen unb Ml. in jämlliehc Stoften beb 'Jtccbtsftreit*

nerurteilt." 3um 3n>edc ber Jeftftcllung ber KccbtS'
traft biefe« Urteils riefttete ber Seil einen Sdtriftfcrfe

an bab 2®.; bte bierburtf) ermatbjeucn Stoftui Im
Setrag »on 0,45 SK. tmirbcn im Stoftcufcfticfemigobcidil.

uom 2®. geftricben; ber hiergegen oom Sctl. oerfolg'

teil fof. Scjcftm. mürbe ftattgegeben aub folgcnbcu

fltünben:
Pas bic Silage abmeifenbe Urteil ift menigftenb in

ber .fjauptfacbe Ser[.4lrt. 3” ber münblidicn Scrbanb=
tung oom genannten Page b fl t ber Ml. lebiglid) erllärt,

bafe er bic Mlage auch in bem 9te|"tbelrag oon 302 SK.,

infotocit etbie Mlagcforbctuna tis bahitt überhaupt nodt

aufrecht erhalten batte, gurüefnebme. Piejc 3uriicf=

nähme ber Sttage mar bamals aber ohne (fimoiuigtmg
beb Sefl. ttithl mehr guläffig; beim Seil batte be-

reit« in bem ootberen Pcrmin oom 23. Scpt. 311t

£>üupt[adK mütiblicb oerhanbclt; für beit Slusfdjlufe ber

ohne (fintoilligung bes Sefl. erfolgctibcn einfeitigen

Sllagcriicfnahmc ift aber maftaebettb, ob Sefl. in bem
erften Permine sur pnuptfadic tmiublidt ocrbanbcll

bat (© a u p p -- © l e i n , /ISO. § 271 Sem. II 2)

Sinroilltgimg Jur /furüdnabme ber Silage im '.Hcftbc-

trag oon 302 SK., m;c iolcbc im ScrbattblungStcrmin
uom 14. Oft. feiten« bes Sf(. erflärt tourbc, bot Sefl.

aber nicht erteilt. Pie« nimmt ba« Urteil uom 14.

Ott. 1904 austoeislid) feiner ©rünbe ebenfalls an, in=

bem es bic Setjagung joltber ©inroiUigung feiiene bes

Sefl. barin finbet, baß b.efct bte Slbtoeijung ber Silage

beantragte. Per Sil. bat nun aber, ttatbbem er im
Scrbanblungstennin oom 14. Oft. eine Srtlärung ab=

gegeben, toonad) ct bie Silage audj in ihrem SRcftbc=

trage gitiücfnchmc (toclcher Mlage3urüctnal)me nach bem
(Heiligten rechtliche SBirfung iiidjt gufomml), 3ur Sache
nicht meitcr oecliatibclt. jüc bie Qrage, ob ei 3ur

Sache Dcrbanbcltc, ift nur bas, maS in bem Scrl)anb=

lungstermin uom 14. Oft. oorgefomnten Ift, tnafege=

bctib. Pas folgte aus §333 (© a u p p *

Stein, § 332 Sem. I bei Kote 1; S e t c r $ c n
31 n ge r , V3S0 § 332 Sem. 1).

Pa fonacb im Sctbanblimgstctmiii bom 14. Oft.

SU. smac ccjdticncn mar, aber nicht oerbanbelt hat, ift

er nadt § 333 /(SC. als nicht erfdjicncn ansufchett,

imb bas Urteil cvfdn-iut als ein nach § 330 0 a. O.
ergangenes Serf.*UrL

Panad) mar 3ut SeftfteDimg ber SRcchisfraft bes

Urteils, bas als Scrf.-Urt. bem ©infprud) unterliegt,

bie oon bem Sorberricbtcr bcanftonbele (Singabe beS

befl. Slnmolts an bic (Hericbtsfdjreiberei beS 2®. Der

atilnf;!, unb Me baraus ccroadtfenen Stoften loatcn bem
Sefl. 3U 3ublHigcn.

Scfd)l. 02®. I. ,;(2. 0 . 17. /tan 1905 W 11/05.

Lk.

2. 31nfprmh auf (rrflattiing ber Iransportfofteu für bic

mit) § 13(11 S®S. bcraitsgcgtbciten, imdj bem nennt Sofern

fi 1; beb loeigtrungsbtmfetigltn ©begatten Der üraditc 11 Kobilicn.

Pie Gliclcutc (1. mobttlcn feit fur3cm in S.

Pie ©hcfrait mar bevediligt, bie ipcrftcllung bcS c!ic=

lieben 2cbens 3U ocnocigeim unb enoirftc cinftm.

Scrf. auf ®runb bes § 13(>1 S®S., monacb ihr bie

3ur ivübniug eines abgefanberieu fSaushntt« erforben

lieben Sachen heraubjugeben toaren. Sie reifte in-

tmiicheii 111 ihrer SKutter nadi Serlin unb liefe bortbin

bie Stöbet nathienben. Sic oedangt nunmehr oon bem
in.rioifdieu gcirbicbciicn ©bemann ©rfofe ber Prans=
portfoften iür biefe 'Kobel Per Slufprud) lourbe a b <

g c m i e f c n.

31 ns b c 11 ® r ü n b e n :

Sis (ur reebtefriiftigen Sdicibuug ber <5 Ire mar
I
ber Sefl. Scrmaltcr unb Kubniefecr beS eingebradüin
©uteö feiner (Sfecfrati. Kit Stecht, bat ec bcMjatb audi

Digitized by Google
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bei (einem Uebetjug nach S. bic ja bic[cm ein-

gebrachen ©Ute gehörigen Klöbcl mit ftd) genommen
nnb cs tomrnt nicht barattf an, ob oiellcicht (eine

bienfthehe ©erfepung nach S. burd) fein eigenes ©ct=

halten ocranlafjt worben ift. Gbcniowettig tomrnt in

©etrad)t, bah jur jeit bes llebevjugs nad) S. [dien

ber Slnlprud) ber 511. auf ®d)cibtmg her Gbc begrünbel

war. 3«beufalls liegen bie ©orausfepungeu bes § 1361

©@©, erft bann uov, wenn bie Ghegattcn getrennt

leben unb einer bon ihnen bic $>crftcUung bes' cbe-

liehen Eeben'3 oermeigern barf. Sic Srennung ber

Ghega ten fanb aber er[t ju einer 3Ht ftatt, als ba«

eheliche Somijil in S. war. füll biefem Somijil hatte

ber ©eil. gemäft § 1361 ©®S. bic jum ©etrennt-
leben ber Ghcfrau crforbcrlidjcu SKobilien hcrausju-

geben unb biefet ©crpfüdjtung ift er nachgetoinmen.

Ser erftc Kichter tomrnt nun trohbem ju einer ©crur
teilung bes Scfl., ittbetn er aujfübrt: „Sie SH. fei

berechtigt getoefen, bic eheliche SBobmmg mit ben ihr

' herauSjugebcnben Sachen ju berlaffen unb eine be-

jonberc SBotjnung ju nehmen, Söcim |le unter ben

obwaltenben SBertjältnifTen S. berlaffen habe unb in

ihre Heimat jurüdgctcfirt fei, fo erfdjeine bet ©efl.

nach allgemeinen KechtSgrunbfäpeu gehalten, bie burd)

jein loiberrtditlidKe, bie ehelichen ^Pflichten »erlehenbes

©erhalten entftanbenen Slufmenbungcn ju etfepen“
üln welche allgemeinen Kcchtsgrimbfäpc ber erfte 'Jiich'

ter hier gebaut hat, ift nicht erfidttlid). Gs mag ju-

gegeben werben, bafc bie El. nach ber Trennung oon
ihrem Sbcmann nicht gut in S. wohnen bleiben tonnte

unb bafs es für ftc baS KädjftHcqenbe unb Kalür-
lidtfte mar, nach B., ihrer ßeimat, wo ihre 3J!utter

wohnt, jurüefjufehren. Gs i|t auch richtig, baft ber

Setl. burd) ^in ©erhalten bie tatfäehliche Srennung
non feiner grau unb bie fpcitere ©cpcibung ber Ghe
ucrfchulbet hat. Sie folgen hieroon fmb jebod) im
S 1361 8©©. beutlid) begrenjt: bcrGhcmann hat ber

Gpefrau Unterhalt burch Gutridttung einer ©dbrente
ju gewähren unb ihr bie jur gühning eines abgefon-
berten yawshalts crforbcrlidtcit Sachen herausjugeben.

$>ätte bic SU. feiner 3cit bei ihrem Slntrog auf Grlafi

einer einftw. ©crf. baranf bingewiefen, bah fie Per
nünftiger iffleifc nadi B. juriiettehren werbe unb bah
ihr burch ben SRüeftranSport ber KlÖbcI gröbere Sloftcn

ermadifcn würben, fo hätte hierauf wohl bei geft

fepuni ber Unterhaltsrente 'Jiüeffidit genommen unb
biefe auS ffliHigfcit entfpredjcnb höher bemeffen werben
tönnen. Sas ift aber nicht gefdjehen unb es fehlt an
jebet redrtlidjcn ©tunblagc für ben erhabenen Gr[ap=
anfpruch.

Urt. OS®. II. 3®. n. 20. San. 1905 U 37/03. F.

Sofien unb ®ebflhren.

3 Stempelpflidit bei Hcbcrhbrcibnng uon gibrifommifj-

granbftüiftu im Ülnlcguiigsscrfabmi. Sein Stcmpcljufchlag.

Ser Scoollinächtigtc bes beseitigen SlbmincftratorS

bes grcihml. i>. Sö’fehcn gamilictifibeitommiffes hatte

hei bem 31®. F. im ©erfahren wegen Stillegung bcS
©runbbudjS in bev ©ematfung B. ben Slntrag geflcllt,

iänctlidie rum u SH’fdien gamilicnfibcifommifigiite ge-

hörigen ©runbftüde, bie im bisherigen ©rtmbbud)
noch auf ben Kamen eines früheren, Oerftorbcncn gibei
tommiginhabers ringe, ragen waren, in bem neuen
®runbbuch auf ben Kamen bes berjeitigen Snhabers
e’njutragcn. T s 31®. F. hatte Stempel mich Sarif-

Kr. 29, 46 Urt3t®cj. unb 3uicf)Iaqsgcbüt)r
,
gemäfi

'Urt. 41 U*rt®t®ef. angeforbert. Sie bagegen an bas
i;®. 1). Oerfolgte Sejchro. war junächft ganj oerwor»
ien, fobann aber burch einen o o rßinlegung ber mei=
teren ©e'cbw. ergangenen nachttäglidtcn Scjcblufe info=

weit für begriinbet erflärf worben, als fie fid) auf bcu
Stcmpcijujchlag bejog, inbent ausgefprodjen würbe,

baft biefer Stempeljufchlag in 'fflegfall ju tommen
habe, ©egen bete erften Scjtbluh bes E@ würbe
©ejehw. an bas OE®, oerfolgt unb barin, wie auch
in ber erften ©ejehw. jehon, betont, bah bet Stempel'
jufchlag jebenfalls nicht Ju erheben fei.

Sie getneifi Stet. 27 Slbj. 1 UrtStöcf. juläjfige

8efd)w. würbe uom OE®, jutüdgewiefen.
Slus ben © r ü n b e n :

Sie Befchm crfcheint iufoweit begrünbet, als fie

[ich auf ben uom 31®. augejepten Stempeljufchlag in

4>ohe ber Kotariatsgebübr bejieht S,efer ift nid)t an'

jujehen, weil cs fid) um bic Seiftempelung einer (Sin»

tragung in bas ©runbbud) banbeit, |ür bic bas Ül©.
ausjdhlicfclich juftänbig ift, nicht aber um rin fRechiS»

gefchäft, bas and) oott einem Kotar beurtunbet werben
tann, für bas alfo bie in Slrt. 41 Urf®l©ef. für ben
Sltttah bes Stcmpcljufchiags beriangte BorauStehung
nid)t oorlicgt (8 e ft, 8b. V Kote 5 ju Slrt. 41, Slmtsbl.

Kr. 16 o. 1903). Sas E@. hat burch ben angefochte=

non Befehl, bie gegen ben Stcmpelanfah bcStS®. Per-

folgte Bejchw. gänjltch abgewiefen; cS mürbe alfo be-

jüglich ber 3ufchlagsgcbül)r eine ©tfetjespcrlehung g t--

geben fein. SlUein ber 8cfd)l. o. 7. gebt. 1905 ift in

biefer 8cjichung burch ben Dom 27. Bebt, berichtigt

unb in [edlerem ausgesprochen worben, bah ber ©tem=
pcljufcblag in SÖegfall ju fommen habe. Gs crfcheint

bies juläjfig, ba jur 3eit bes Grlaffcs bes lebten ©e«

|

fdiluffes bic Sefchw. hierher ttodt nicht eingelegt war,

unb ebettfo wie bic aniebenbe fflebörbe b o t (Sinlc-

gung ber Sefchw. jur Slbänbcrung bes Stempelan>

fab/s, auch bas Sciehwerbcgcridjt ti o r Giniegung bet

weiteten Sejchw. jur Scricbtigung feines Scfcht. be-

fugt crfcheint (8 c ft , Slrt. 28, Kote 4 llrl©t®ef.).

Sic Sefchw. ift alfo in biefem ©untte erlebigt unb

gegenftanbstos.

Bn ihrer weiteren Kiditung ift fie unbegrünbet.

©ereits burd) bie jeitberige ©runbbuebgefebgebung
war cs oorgeiebrieben, bah bctSÖcd)|cl imSepbe eine«

BamUienfibcifommifsguteS in ben öffentlichen Suchern
gewahrt werbe. So ift im Slbf. 3 be« Slrt. 17 bet

SC. o. 23. Ban. 1844, bic (Fortführung ber ©runb=
büdjer bc‘r., angeorbnet, bah ber jeweilige ©efiber
eines Batnilienfibcilommiffcs in eine befonbere jum
©runbbuch ju fübrenbe lieberficht einjutragen ift. 3n
S> 11 ber 3ttflr. jum 3ng tDfi®ef. ift weiter Dorgc--

febtieben, bah her äöechfel bes jeweiligen 5>beifommift=

befiher«, ber in ber Uebcifuh!, bie einen Seil be«
©nmbbud)S bilbet. ju wahren ift burch einen auf ge-

richtlidie 'Verfügung fid) ftühcubeit Gintrag in ba«
SWutationsuerjcichnis ocnnittclt werben muffe. Jöier-

uad) foflte ber Sücchfel im ©cfipe eines gamilienfibei*

fommiffc« burch Ginirag be« neuen ©cfiper« im ©runb-
bud) bejm. in: ber einen Seil beefelbett bilbenben
Ucbcrficht gewahrt werben. Gs tann nicht jweifclhaft

fein, bah ber Uebergaltg bes Seftpe« bes Bamilten-
fibeifommiffes oon einer ©erfon auf eine anbere fid)

als ein 5Kcd)t«übctgang barftellt, c« würbe
alfo mit bem Gintrag bes neuen ©eppers in ba«
als ein K e ch t « ü b c r g a n g barftellt; es mürbe
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(I o n fl gewahrt. ‘Sit uom ©cridjt auSguftellenbe Ur=

ruube, auf ®runb bcrcn bic Ucbcrfchtcibung erfolgen

foitntc, loar ftempclpflichtig nach jiffcr la unb 28 be®

Stempeltarif® Bom weil es fed) um eint

llrfunbe'übcr einen in Suis aJIutationSDcrjcidmi® ein*

äutragenben Befißroccbfcl banbette (Gntfd). 02®. ».

9. Biürj 1900 W 22/00). SBeun nun in bem feitheri--

gen fflrunbibuch begw. ber Uebcrficbt baju ber berjei*

tige Inhaber beb rtamilicnfibcifommiflc* noef) nicht

eingetragen ift, uielmohc noch fein 9iecht®Borgängcr im
Bei®, offenbar «eil ein Slntrag auf llebcrfcfircibunn

früher nicht geftellt mar, fo fann im Sln'cgimgSuerfab*

ren in ba® n e u e®rnnbbuch nur ber in bas alte ein*

getragene frühere ^ibeifomntiftinhaber übernommen
werben, wenn ein Slntrag auf (Eintragung beb jcfeiqen

nicht eingetragenen Befibcr® tildit gcftcHt roitb (Gutfch.

02®. o. 10 OTarfl 1905 W 42/05).*) SBirb biefer

Slntrag ober, wie hier, geftedt, unb baraufbin im Sin*

legungboerfahren bic Gintragung beb beseitigen 'cn*

haberb in ba® neue ®rutibbuch önqeorbnet, fo fteht bie

Gintragung eineb llebergancib tion Siechten au ®runb
ftüdfen, eine Bereinbcrung in ben SSechtBbethältniffen

foldier in Srage; benn ber berjeithe Inhaber wirb
iebiglidi in feiner Gigenfchaft al® 91 e ch t b n a d) --

j

f o I g e r beb früheren, eingetragenen /Inhaber® beb

ftibeifommifegutc® in bab neue fflrunbbuch eingetragen

(Die Gintragung finbet nicht etwa nur bebttatb ftatt,

nieil ber ®efebgeber febt eine anbere reditlidic Sluffaf*

fung über bie Gigentumeuerhaitniffc an Rainilienfibei-

fomrniffen hat, in Solge beten nun ber jeweilige /In*

habet an Stelle her ftrnmiric alb Giaentütner beb f?i=

beifommihguteb gu betrachten ift, unb eb banbeit fi<h

baher auch nicht um eine Berichtigung beb feitberigen

örunbbuchb. SIrt. 15 beb ®ef b. 13. Scpt. 1858, bie

aniilicufibeifonimiffe betr.
,

ber beftimnrte, baft bab
ßigentum an bem tffibetfommifioermögen bem jewetli*

gen Sefitjer besfelben unb ben übrigen gut Sladifolgc

in foldieb Berechtigten fSlgnaten) getneinfchaftlich jri*

ftehe, ift alterbingb burdi Slrt. 277 X tieff. 21®. g.

BfflB. aufgehoben worben, unb wenn auch an beffen

Stelle eine nuburüdlidie Bcftimmung, wem bab Giacn*
tum am f?ibeifommiftgutc nun guftehe. burch bic heff.

©efeßgebrmg nicht octroffen worben ift, fo fteben bod)

nach ber heutigen BechteauffaiTung ffltunbftüdc, bie gu

einem ftamilienfibeifommifi gehören, in bem gu ©unften
ber Slnwcirter befdjränftcn unb in mancherlei Slrt be*

laftcten G i g c n t u tn beb jeweiligen /Inhaber® (5RWG.
21b. 47 Br. 55; /tüöfdir. 1902 3. 212: S c ft , Bote

1 gu Slrt 13 Sl®. g. ®BC). Ba® iinbert aber nicht®

an ber Batfadic, bafs c® fich um SB a b r u n g eine®

9fecht® Übergang® oon bem früheren auf ben

jefcigen /Inhaber banbell, wenn ber (cljtcre nun in ba®

neue ©runbbuch eingetragen wirb, wiihrcnb in bem
alten ©runbbuch begw. ber Uebcrficbt bagu noch fein

Bcchtboorgängcr eingetragen war, mag man ihn min
al® Gigentümer be® ffribeifommifsgute® ober al® bloßen

Buhungbherechtigten anfeben, unb mag er auch nach

bem Bccbt t>or 1900 nur Bnl}nng®tcehte befeüen haben,

nun aber eine Grweitcrung bcrfclbcn gum Gigcutum®*
recht eingetreten fein lug!. 9feffript bc« 3jS9iin. an
ben »räf. be® 2®. D. D. 17. 3uni 1903 gu Bo.
3- 9K. 8624, welche® bic hier »ertretene Slnflcht teilt).

Ba e® heb nach bem ©efagten um bie Gintragung ei«

) %t. VI 9h. 3 ®. tO ff. b. 8tfcf)r. T. Web.

nee Ucbergonge Bon B echten an ©runbftüden
(

banbidt

ift bie Stempelpffidit nach Ianf*Bt. 29, 4b Ur!-t

©cf 4 54 BO bic Slnlcgung bc* ©runbbuche unb

bie Sluäf ber ©BC. bar., ouch ine Slnlegungeuerfahren

begrünbet. G® fann, wie bet angefochtene Befehl. JU-

treffeub bemerft, aud> feinen ltnterfd)ieb machen, ob

mau annimmt, bah burch bie Gintragung
,

ein Gigcn*

lumeübcrgang ober ber Uebergana lonftcger Beeilte

an ©nmbftödcn flciDflljtt tnirb, Weil in bciocn $$äuen

berfelbc Stempeljah mahgebenb ift.

Gntfeh. 02®. 3®- 1 »• 5- 1°°^ w

(CntrdfCtbuuQtn btr ®roih. Canbgtridgle.

8iuilred)t. — Bioilprojeh-

4 Grjiillmtgeort für Scbulöcn »og.StubeiiifB.^

Xet «läget hat bem Beflagtcn roclhrenb beffen Stubicm

»eit auf ber Unioerfität G. Rieibungsftüdc fäufluh geliefert

unb au beffen Stngicgeii SluSbeffcrimgen Borgenommen. Ba

Bell , ber injroifdjen 0 Bettaffen hatte, in Gute nicht jahtte,

hat RI gegen ihn bei bem Siffi G. «läge erhoben, beffen

3uftünbigfeit auf ©eiet; unb Bcrembarung grünbenb

Xer Bell hat bem gegenüber bi* Ginrebc bet Unjnft4nbig=

feit be® Gerichte gefteub gemad)t. inbern er hefhitt, baft bie

Suftänbigteit Berembart unb baß G für ihn Grfüllimgturt

fei. ba e® fief) nicht um ein BargefchAft gebaubeit habe.

las Sl© hat bie Uujuft4nbigfeit*einrebe für nicht be*

grüubet erachtet unb ben »etl uernrteilt. Stuf bic Bon bem

Bett eingelegte Berufung hat ba® 2© bie ttlage wegen

UnjuflAnbicmt be® angcrutenen ©ericht* ntc® folgenben

©rilnben a b aew i ef eit:
,

.

Xie Gntidjeibung bc® Beehtoftreit® ift abhAiigig son

ber Beantwortung ber (feoge, ob eine flitljchweigenbe S-ct-

einbarung ber ctreitteite al® Borliegenb angefchen werben

tarne, bahingcbcub. baß bet Befl feine «schulti aut ben

ftaalid)en HRcd)t^c\fict)äftcn in G an Äl. ju janjcii

G® bebarf gunärtift leiettr längeren Darlegung, bnß bie 21m

nähme einer foldjen ftiUiehwcigenbcu Uebereinfunft nicht, wie

bic® ba® angefochtene Urteil getan hat. auj aeftfieuungen

gegrüiibet werben tarnt, welche baraui hinaiislnuten, baß

beebe leite beim Slbfehtuß jener »eitrige »ou einer recht®*

intümlidjen Sfnffoffmig fjinficbtlict) ber an® folchrn für fee

erwachfenben Siechte unb Serbinbliehfeiteit auSgtgangen feien

Slber auch auf bem non bet «lagefeite eingetragenen

1 28ege ber Bernfnng ani bie Borfdpnft be® S 320 B©B
* 14ßt frei) eine iolctie ftcllfchweigenbc ÜJereinbatung nicht tom

[truieren Xicje ©eießcsftcäe befagt nidit® nwtter, als

boft bei allen gegenfeitigen Bcrträgcn ber anbere 2etl, faü®

er nicht oorjuleiften Berpflid)tet ift bie notn ©eaner ge*

:

jorberte Stiftung io fange Berweigern fann, bc® bic chm

gebiil)tenbe ©egenteiftung bewirft ift Gr hat alfo in bieleni

lyatte ber «tage gegenüber eine Ginrebe. welche bie rcehtlcctje

Söirfung äußert, bah bei ill. Seiftuiifl3ug um 3;cg lorbtrn

fann Slud) beim .Rauinerttage wirb baher, ba gejcfjlca) fern

Seit Boriulciften nerpflidjtct ift. in bet Begel banoit au*ju=

gehen fein, baß ber BcrfAufer bie getaufte oadje nur «gen

Gablung be® Raujprcifc« »u übergeben gehalten ift- Xa«=

felbe bat für bic neben ben RaufnertrAgen abge dilojceneic

SÖerfoertrige ju gelten (ngt Bland, Slum. 1 3“ S *»4

1

<B@B ). SU« Grtülimigäort be® RAurer® b;w Befteller®

wirb in biefun /falle ber Crt beS Bcrtrag5abid)Iuffe« unb

bc.nn. ber Sl'ohnort be® BcrlAuiets ober Unternehmer®, on

welchem fid) bie Beetaufte bejw bergeftetlte Sache bepnbet.

al« flillfehweigeub oeceinbart onjufchen fein.
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SlubcrS liegt bie ©eiche, wenn ber Raufpreis bejro. bie

SScrgütnng ge ft un bet ift. wenn nnd) brr SJcrcinbnrung bet

'Parteien bic ,Sat)tung feitend be« liäuiet« oOcr SJcfteller«

nid)t 3«g um 3« 8 gegen bic llcbergabc bet ©acht getriftet

werben fall. 3m porliegcnben Italic fpridjt nun bas (Ergebnis

bet Snoeisaufnabme bafür, bafi bic tfVeQcnleiftitng bes fläu*

ferö bejro, i'cftellcrS nirtjt 3mi um 3ug tu triften, jimbcru

frebitiert worben roat; cS ift iomit für bic SJeftimimmg bes

„ftablungSortcs amt) bic latiadjc bcbeutungslcvS, baft bic frag*

lieben SJerträge in 0. abgtfdjloffen unb feilen« bes fll. er-

füllt worben finb la ferner amt) brr llinftmib. baft bet

SJerfäufer bejro Unternehmer in (j. iciiien SBoßnfiß fiat,

mit 9türffid)t bdraiti. bafi bic flniifgetbfd)ulb im allgemeinen

feine SJringjd)ulb ift unb basielbe and) für bie ©cßutb bes

SJcfteller« ju gelten bat. für bie SJcgrüitbung beb Erfüllung«*

orte« be« Räufer« unb beim i'efteller« nid)t in Seltad)t

fonimt (ngl in allen biefen Scjicßimgen !lt©E. bet ©ruißol,
SJb. 43 © 206), fo fann ö. ui<f)t als Erfüllungsort für bcu

Stell. angefehen »erben, Sl'cil natb bem ©ejagten ein Ort

für beffen Peiftung Weber beftimint noch au« brn Hinftänben

ju entnebmen ift. bat biefelbc und) 5 263 2J©SJ an bem Orte
ju erfolgen, an welchem ber Sdmfbner jnr Seit ber Eiitftctiung

be« Sd)ulb«crhältniffe« leinen Sßofjnfiß batte, tic Pom 'Jim

malt be« RI. jut Segrünbung feilte« abwcidienben Slnnb
fnmfte« jitierle 91®6. (SJb. 13 ©. 411 ff.) betrifft einen mc*

(entließ anber« gearteten ffall lort ipteeßen uämlicb eint

ganje Steiße oon llmftänben für ba« SJorliegen einer 93er=

einbarung ^iuficfftlid) be* Erfüllungsorte«.

3Jit ©chroierigfcitcn nun, welche fid) nach ben Darlegungen
ber Rlagcfcitc ber fcttftelliinqbe« SPotjnfiße* eines ©tubenten

entgcgcnftellcn folltn, fmb oftenbar in bem behaupteten lim

fange nicht regelmäßig oorßnnbeu, inobefonberc wenn mau
erwägt, baß boeb ber etwa bie Slufgabc feine« bisherigen SPoßn*

fiße« bebauplcnbe SJefl in bitfer SJejießung betncispmdftiq fein

würbe. 3ebenfa!IS würbe aud) itjr SJorliegen allein eine bic

Räufc au« ftiibentijcben R reifen berart ju ©unften ber 'Per*

fäujer crfcbwercnbc ©eießcSuuSlegunq nid)l ju rechtfertigen

»ermägen.

Urt. P®. ©ießen L PR. B. 11. April 1904 S 39 04.

Kn., ©Aff.

5. ©ine unter ber .ficrrfdjaft be« alten 91cd)IS genimbte

©ihcnlnng fann auf ©ritnb ber »äbrenb ber Verrfdiaft be«

neuen SHeriit« eingetretenen SfebBrftigfeit be« ©cßcnlgebtr«

nicht inriiefgeforbert »erben, ftfebenbrrebnngen bet einer

©tßtulung be« franj. SR. bebürfen ber gejtßlid) uorgefibrie-

benrn form jnr («iilligfcit. begriff be« llubanfs nndj

Art. 955 Code civil unb jur Auslegung be«felben.

Durch Urfunbe Bor 'JJotar S. in W. Born 26. SJtärj

1384 batte RI. ihrem 'Jleffcn, bem SJcfl.. eine 'Reibe boii

Piegenjehaften unter SJorbcßalt bts lebenslänglichen unent-

geltließcii unb fautionsfreien AiißgenuffeS gefchenft. 3nfolge

beffen waren auch bic öffentlichen auf ben ©runbftücfen

mhenben Caftcn Bon bem Bell. erft mit bem Dag be« ©c=
nußanlritts b. ß. boih Dobcetag ber Sdjenfgebctin ju tragen,

wäßrenb tatfäettlid) ber «(hcnfnchuier bie Haften jdjon Bortjer

trug, ©onftige 'Jlebcnabreben fiub iu ber ©dpntung uid)t

beiirfunbct. 41t. behauptet aber, es fei bie ©cßenhing nur
unter ber weiteren fRcbenhtrebiing erfolgt, baß ber i'cfl.

fich Bcrpflidjtct habe, bie RI. im ffalle ber SJebürftigfeit
ju unterhalten, welcher 'Perpftidftung ber S3eB. bei bem jelit

cingetrctcncu Ifalt ber SJebürftigfeit ber RI. nad)jufoinmen

fich weigere. Er modjte baher gegen ben SJcfl. jtineit Unter*

haltoanfpriich geltenb ober begehrte gemäß 8 528 S®8.
Rürfgcioäbr ber ©dwnfimg. was beibc« SJcfl. brftritt.

S'eibc fUagegriiube würben nbgewiefen au« folgeiiben

©riiiiben:

Jas ber Rlage ju ©rmibe liegenbe StcchtsBcrhältnio, bie

Bim bem RI. betätigte ©djenfuug, ift am 26. SJlätj 1884,

alio Bor bem 3ntraftlreten bes 'SJ®S? entftaubeii. Es
bleiben baher für biefes ©eftiilbocrhältni« in Jlnieliung icines

3nhalt8. UmfangS. feiner SUirfung unb feiner 'i'eenbiguitg

uad) Slrt. 170 E®. j. SJ®8. bie bisherigen ©cicljc maß*
gebenb unb muffen bei Entfiheibung über bie cihobene RI. bic

S'eftimmiingen bes code civil Slnwenbung Rüben.

'JlathSrl. 931 c c. ift bie ©cbeiifiing ein au bic noia*

rielle (form gebimbeiier Sferlrag. Es muffen alle Effciitialin

bet Schtnfiing bnrd) bie notarielle form gebedt fein 8e*

ftimmuugen unb SJerabrebimgeii ber 'Parteien, bie fee nor

ober bei bei Errid)timg ber ©chrntung Bereinbarcn . fiub

baficr niditig, wenn fie nicht in ben notariellen Sdenfnng«--

oerlrng aufgenommen werben, ©ic Bon RI. behmiptele

Slehcnabrebc ber bbih S'efl übernommenen SUimentation«*

Bcrpflichtung. ift im notariellen 'Jltl nicht enthalten 6ic

ift baher nichtig, weil ihr bic geicblid) Borgefcfitiebcnc

form ieblt. RI. ftüftt feine Rlage mriter auf § 528 S)©'-ö.

fMernad) ift ber ©dtcnler berechtigt, bie Verausgabe beS

©efibciifo nach ben S'orfd)riften über bie Verausgabe einer

ungereditfertigten S'creictjeriing ju »erlange n. wenn et

jelbft außer ©taube ift. feinen ftaubeSgemäßen Unterhalt ju

beftreiten. Obwohl fid) ba« iu Rlage befangene Sfcrljältm«

nach franj. Sled)t beurteilt, io müßte S 528 2J®8. Irohbcm

'Jlnwenbnng ftnbeit. wenn bie'er S eine fog. „reiormatorilcbe"

‘i'eftimmuug enthielte, bie mit 3nfi af ttreten be« SK5SJ. alle

SieditSBCtbälliiifie. gleichgültig unter »eldicm 9led)t fie ent*

flanben finb, erfaßt. Xie SJeftimmung be« S 528 finbet fid)

im 1. Entmurj überhaupt nicht; ihre Aufnahme in ben Ent*

wurf mürbe nadi ben jÄotiBeu j S)@SJ auSbrüdlidi nbgc*

lehnt. Jen mciften älteren !Hed)tcn ift ber Sieditsiatj be«

S 528 8@S'. ftemb; man muß baßer ju ber Sluficht

fcmimen, baß bi» reformatorijdK 'Jiattir bes 15 528 SJSSJ.

ju Betneinen ift (ogl. Vabid)t. II Slufl. ©. 251). $a*
gegen ftießt RI. bie geltenb gemachte forberung ber 'Jllimen*

tatlon aud) auf 'Jlrl. 955 giftet 3 c. civ. picniad) fann

nämlid) bie 2<hen(ung wegen llnbatifo »iberrufen werben,

wenn ber SJcuhcuftc bem ©djeuler beit Unterhalt Bermeigert.

©iefe SJeftimmiiiig ift nun nicht betart auSjnlcgcn. baft ber

lVjd)ouftc bei Sebürftigfeit be« ©djenltr« in erfter Pinie jur

Jllinientation be« 2d)enfers Berpflid)tet fei. ober baß nur

bann Ullbanl ttortirat, wenn ein an unb für fid) jur Slli*

mentntion bes ©cheufevS ucrpftidficter iöefdjcnftct bitfer feiner

’Peipftichtmig nicht uaditommt. ionbern ber ©iun be« ©c*

jcties ift ber, bafi jrber ©chenfnchcncr bem ©dientet im fall

bei S’ebürftigfcit Unterhalt ju gewähren hat. wenn ber

©djenfer unterhaltspflichtige Skrmanbtc nicht beiißt ober b efe

jur ©cioähnmg be« Unterhalts nicht iu ber Sage finb (ogl.

Jtubrt) ti. 'Jian, ®b. VII ©. 415. Panrcnt, Sb. XIII

'Jtr. 11, 3ad)ariä*Ec ome, SJb. IV ©. 4231.

Urt. P®. l'laiuj, III. 3R., B. 26. 3an. 1901 0 668 03.

l)r. Lichten.

Strafrecßt. — Strafprojef).

6. .Rnr Slusltgiing be« 8 4 bc« iRcirMgcitßc« Pom
27. Slai 1896 jur Stlämpfuug be« unlauteren SPcilbcwcrb«.

totalau«urr[auf unb Stachfihicbiuigrn. SJctemuiig ber Slb*

fidit bt« Sliisötrtänfcr«, fein ©cfdiäft nufjuloftn.

©ie ©traft, hol ieflgcfteDt, baß ber Stngefl. in Ber*

jeßiebenen formen bnrd) fiugblätter, 'Jtnjcigcn in Leitungen



nah an ben Sdjaufcnftcra feint« ©cfd)äftäIofat« ongcfjcftctc

piafate einen SotatauäDcrfoiij feinet Sdjiitjmarcm

oorröte emgetünbigt. im Pctlauic be« Perfnuf«, wie jroar

fdjon oon beffen Peginn an aber fortmätOenb Sdjuhmaren nadj!

bejogen nnb fcilgebotcn habt. So habe t innerhalb t SDlonaten

Sdjubwattn )um prcife non 10946 5Jlf. ju bem Dovhan--

benen Peftaubc hinjugefaiift. Sa er aber bie ernfte 'Äbfidjt,

fein ©cjdiäit aujjiigebcn, gehabt nnb bie 9fad)fd)icbnngtn im
Pcrhäftni« jum 3iiDcnturwcrt bc« Vager« Don 150 000 'Bit.

bei Peginn btö 2lnSDerfauf« unb gegenüber bem UIbfa| Don
Vagerbeftönbcn im Sl'erte oon 00000 ffllf. im Vaufc oon
6 Pionatcii fo nnbebcutenb feien, baß burd) fic bem Per*

taufe ber Ghnraftcr be« aiutocrfauj« nid)t genommen werbe,

fo liege ber Xatbeftanb eine« Pcrqchen« ber unlauteren 9te=

ftamc im Sinne be« § 4 bc« ©cf. D. 27. 'JJtai 1896 nicht

Dor. Sie Grgönjimg eine« Vager« bei einem lotatauSDcr*

faufe, jo wirb unter Pejugnahme auf eine Gntfct). bc« 9i®.
— G. Sb. 30 S. 256 — bieiju auögcführt, fei injoroeit nicht

auSgcid)(offen, atS fie erforberlid) fei, um btn mirtfcbnttlichen

3wcd bc« lotalauooerfaicfs »u erreichen. ff« müffe nur
jioifchen beu St njd)affungen nnb bem autDertauf ein enger

»irtfdiaftlicher äuiamutcnhong beftehen. Sfeuanfdjaffungen

in einem gemiffen Umfang feien beim ’fluSDerfauf eine« Schul)*

roareiigcfdjölt« unrermeibtidj G« mühten inSbefonbere jur

Scfriebigung Don Runben, welche eine beftimmte Siummer
«erlangten, entfprechenbe ÜUartn bann augeftbafft werben,

wenn aüc Sorten in biefer Siummer auügcgangcn feien, weit

fid) fonft Runbcn in genügenber 3<U)1 weht cinfänben unb
ber PnSDcrfauf notteibe. Stus biefem ©runbe habe ber 'Jtngett.

SPnren nad)bejogen. SIDerbing« feien bie bei Anfang be«

StuöDerfauf« angefdjafften 200 paare Xurnfd)ube ,jur Gr*

gänjung be« Vager« nicht notig gemefen; bie «nfchaftung fei

jebod) nur gefthehen, umRunbcn aitjulocfen; benn berStngclt-

babe he ohne ©ewinn, ja fogar mit einem Perlufte Don

5 pjennig am 'Paar Derlauft. Ser Siachbejufj Don 60 paar
Meinen Piilitärfdjdfteftiefetu fei fein quantitatiD 6cttäd)tlid)cr

unb erforberlicb gtwefen, um 100 paar grofjc fDlililärftiefel,

bie er auf Vager gehabt, Io« ju werben.

3Jlit ©rimb richten heb gegen bie fo begrünbetc [frei*

fpredjung bc« Slngcfl. bie SReDtfionen be« St'Änro. unb bet

SRebenfläger.

Cb ein aParenoerfauf pd) at« ein ,'llusrertauf" bar*

ftellt, ijt atlerbing« junäd)it Sache tatfächlicher Pcurteitunq.

SlOcin bie ijrage, ob et e« im GinjetfaO ift, barf nicht, wie

oon ber Straff, gefchehen, lebiglicb dou bem ©cfichtspunftc

au« beantwortet werben , ob ber Unternehmer bei ber Ser?

fauföDeranftattung oon bet 'it bücht geleitet worben ift, fein

©eiebäft aufjugebeu. Sic 'Hbficbt be« Peranftalter«, fid)

»u biefem 3roed feine« Vager« ju entäufiern, Derniag beffen

Perfnuf nicht ju einem StuoDerfauf ju machen. Sie« fann

nur bie tatfächliche ©eftattung be« Pertauf«, in ber fid) bie

iHöumung be« Vager« Dolljirijt. Sem Slngeft ift auch nicht

jum Porrourf gemadjt, bafj er über bie «rnftfichfeit feiner

tUbfid)t, fein ©efchdft bemnächft aufjugebeu, ba« Pnbiifum
gctüuieht t)«t. fonbern

, bafj in bem tenieveu butd) bie

Slnfünbigungen, inSbefonbere bie im ffiejdjäftslofale ftänbig

nngebefteten 'ptafate bie irrige Porjleltnng erweeft werben

füllte, bie ©efd)äft«aufgabe Dottjiche fid) lebigtid) im Stege

be« Susoerfauf«. G« hätte be«halb Don ber Straff, juuäehft

erwogen werben miiffen, wa« nach ber Petf cfjrsan<
fchauung unter einem „Sotatausoerfauf" Derftnnben wirb.

Sind) ber im Urteil ootn 21. Sepl. 1896 — G. Pb. 30 ®.
256 — infoweit at« jutreffenb anerfannten fSJlotiDeu bebeulet

äluSDcrfauf „eine Peräuhetimg ber Dortjanbetmi SBaren*

»orrötc jum 3wecfe ber Pecnbigung, (ei es be« ©efchäft«*

betrieb« > im ganjen
,

feit e« be« .Perfauf« einet gcroiffeii

SBarcngottuug". 3n ber Slufünbigung eine« „Sotalau«.

oerfnufs" wirb aber jugleid) bie «rtlörung be« Perem*

ftalter« ju haben fein, ba| ec fein Dorhanbene« Vager

in tuiilicbft furjer 3eit räumen wolle. Senn nur

unter biefer PorauSjefjung Iäf)t fid) bie Sufllraft erdetreu,

welche folche fluäDerfäufc erfahrungsgemetf) auf ba« publi-

fnm ausüben. Sic bcncht offenfichtiich auf ber Grwartmtg

bc« lc|teren. bap, wet bie PeRanbc feine« Vager« im einjeU

neu Derfaufen will, um e« aufjuliSien, oernnlaht ift, bie

Prcife tunlichft ju ermähigen , um ben aibfa| ju jürbem.

'ill« mit biefer Porftellung oerträglicb wirb e« betrachtet

werben fönneu, wenn einjelne Peftanbteile be« io auogebo--

teilen Vager« burd) ’Jlad)bejd)affiing anberer eine Grgönjung
erhalten, ohne roeldie fie iinüerfciuflid) würben, weil fie

und) ber ©epflogenheit im ®eict)äfl«Derfct)r nur al« Ginhciten,

al« „Paar", „Su|enb", „©roß", al« „penbant", „©arnh
tut“, „SerDice" u. f. W. getauft werben. ©runbf4|(id>
bagegea nicht oereinbar ift mit bem Dorbejeidjncten Pegriff

bc« „2otaIau«Derfaufä", bah fine gangbare 2Pare immer
micber nachgefchoben wirb, um ijierburdj bie 3J!öglid)fcit ge*
lege n fliehen Perlauf« einer au beten, minber gang*

baren ©attung offen ja halten. Sonjl fünbe bei mcebielit

ber Nachfrage ein fluSDerfauj
,

ba balb biefc ,
halb jene

PParengattimg nachgefchoben werben tonnte, fein Gilbe unb
mürbe ber 'Jfücfflanb an wcrtloien, unDerfäuflicheci fog. Vobcu*

hiitern eine beliebig häufige SPiebetbolung be« 'Jiaihfchubs

allet fonfligcn fflaren geftatten. 91ad)ichiebungcn, Oie Icbig*

lid) ba« publifnm antoefen unb feine Raufluft weefen folleu,

finb gtunbiählid) nicht julüffiq. Seme biefer 3wecf breft

fid) nicht mit bem ber Peenbigung be« feithetigen
©efchäftsbetrieb«. ffler nachgefchobene SParcic folchcr

Sfrt feilbictet, Derlauft he nicht au«. Ser 3werf ihre« Per*

tauf« burd) beu 'IlugeH. fonnte nicht fein , fid) bannt eine«

Peftanbtcit« be« Dorhnnbenen Vager« ju rntäuheni. ba fie

einen folihen nicht gebilbet hatten. Gr löufehte atfo über

ben 3wccf biefer Perfüufe, inbem er auch fie al« 31u«Der>

tauf bejeidmete.

Piit ber Pejeichimng jolcher Pnchjchifbungen be« JIngefl.

al« „Grgönjung" be« Vager« aufcheinenb nicht im Ginflang

ficht babei bie anbermcite ffefthclliing ber Straff., bah fie

DonPeginn be« 'Jtiiänerfaiif« umiitlrrbruchen ftatigefunben

hätten.

Sie Siroff. glaubt jur Pechtferiigung ber fjrcifprcchung

be« Ptngrfl. ficb auf ba« obengenannte Urteil be« 1)1©. bc*

rufen ju fömien , in bem ein 'Jlachbcjieheti oon SParecc in

geringfügigem Umfange al« mit bem Pegrift be« 'Itucocr*

fanf« nicht unoereinbar crflärt ift. ÜUlein mit Unrecht. 3u=

nächft ftanb in biefem Salle nicht wie hier ein SotalnuSDcr*

lauf jur Peurteilung. Sa« Publifnm war oietiuehr nad)

PImiahme be« Jnftanjgfridit« bnrüber aufgeftört, bah ber

•JIngefl. fcineSwcg« einen SfuSDerfnuf f Amtlicher Don ihm
geführten fflnreiigattungen ocrnnflatte. Gr hatte nur beu

ÜtuSoerfauf gewiffer, oon ihm nicht nähet hrjeidmeten 'Urtifcl

migefünbigt, auch nicht etwa burd) flnfchtäge im Vnbenraum
ober Dou ihm abgegebene Grflänmgen eine Höhere Peftinc*

enuiig bec Süaren, bie er nuäDerfnufe, gegeben. Unter biefen

I Umftönben mürbe bo« pnbiifum ju bei Unterheftung Don

Dornhereiu nicht bercdjtigt geweien fein, buh nur Peftönbc

eine« bereit« uortjanbetien Vager« jum Pertauf gebracht

mürben. Ueberbic« aber hat ba« SR®, in jenem haße 'ttadr-

fchiebungen jum 6rfa| gangbarer aParen auch nur „in ge-

ringem Umfange unb in ben flciiiften Onantifäten" at« mit

bem Pegcitt be« atuSDcrfauf« nicht unDerträgliih erflört

Cb troh bieier Pefdjräufimg bas Plachfchiebeu Don SBaren,

(ebigtid) ju Dem um Röufer für anberc PParen an*

jutoefen, oon bem jc|t erfennenben Senate für juläffifl er*



fijjcr bcrjcnigen ©ruubftücfe »erteilt, auf welchen bie

gemeinfcftaf ilidje Slueüoung bei 3ciflbrcd)tä burd) bic

©emeinbe ftattfinbet, unb 3m ir im ©crtjältm« be«

glächeiünhaltc» biefer ©runbftücfc ätit glädje be«

gangen Scgirf«. X c 3«flbciunal)mcii bilben nach Gr*

tenu ui» be» preuft Cbetltibunal« nicht eine 3®tabc
ber ©emeinOcfnffe für bic politifdjc ©emeinbe, fonbecn

eine ben ©runbeigentütnern gehörige buretjlaufenbe

Ginnahme, beten oorläufige Gingahluug gut ©emeinbe*

taffe nut au» 3toccfmäf>igtct,£grünbcn angeorbnet war*

ben ift. £ier ift ber ©tunbjaf;, bah ba« 3agbred)t ben

©runbeigentütnern guftebt, in uoQtommenerer Seife
gum Stu«brud gebrariit, als in Reffen, wofelbft bie

Grlöfc au» ben gemcinfdjaftlichcn 3agbbcgirfen al»

roilKomincnc Ginnatjnien gum Vorteil ber ©emeinbe
begro fäintlidjer Sleucrgahlcr betrachtet werben.

3n ber ©rooiltg St 1) t i n b e f ( e n werben bie

3agben in Xomanial*, ©emeinbe* unb ©riuaimal*
bungen, joweit in Icgteren nicht bic Slu«übung be»

Sagbrccht« ben ©runbeigeutümern allein juftebt, unb
abgefebtn oon cingeln im Selbe gelegenen fog. 9te*

mifen, oon ben gelbjagbeu getrennt »erwaltet, wa»
in ben ©eftimmungen ber 4! e r o r b n u n g ber

prouiforifchen 2 anbe«abminiftra =

1 i o n » * St o m m i f | i o n tiom 21. ©ept. 1815 be*

grünbci ift.

(Sine Stu»nabmc ooit ber Siegel, wonach bie Slu«>

Übung be» mit bem ©runbcigmlum uerbunbetten 3agb*
recht» enlweber bem Örimbcigeutümcr felbft ober ber

©emeinbe guftebt, ift für bie ©rooingen Starten
bürg unb C b e r b e f i e n bureb Slrt. 5 be» 3agb*
gefebe» uom 3abre 1848 gefebaffen worben. Xiefet
Slrtifel befagt, baft ©runbeigentümer, bereu Sigeniuin
non bem (figentum eine» Slttbcm eiugefcbloffen ift,

auf welchem bieicm wegen ©röfjc unb 3uiammenhanga
feine» Sigentum« bie Slu«übung ber 3agb guftebt, bie

Jagb auf ihren Snflaoen nicht felbft aueüben tönnen

unb bah auch ber ©emeinbe bie SluSübung auf ben
©nflaoen nicht juftebe, bah Bielmehr ber Sigentümer
be» umfchlieficnbcit jagbfelbftanbigcn ©elänbe» Per*

pflichtet fei, ber ©emeinbe für bic (Snflaoen einen

tpacht 3U entrichten, welcher bem 'il achtocrtrag, 311

melchem bie annge ©emarfung oerpachtet fei, nach Ser*
hältni» ber SDiorgcngaH entipreche.

Cffenbar hat biefer Slrtifel ben gaü oor Singen,

bnfe bie Snflaoen, ba» bicfelben umfchlieftenbe jagb*

fclbftänbiae ©elänbe unb ber übrige ©runbbcfib, auf

toelcbem Sie 3agb burch bic ©emeinbe oerpachtel wirb,

einer unb berfelben ©emeinbegemartung nirgehömt.

Slber felbft für biefen gaH bürfte bte jur ©credjnung
be» SnflaDcnpacble» gegebene ©orfchrift nicht genü*

gen. S» ift fomohl möglich, bafr bie 3agb auf bem
bie Snflabon umfcbltehenbcn ©elänbe, nebft ben Snfla*

Ben, oerpachtet ift, af« e» auch norfommen (ann, bnfi

ber Sigentümer be» bie Sntlaoen umfcftliehenben ®e*
länbe» bic 3ngb auf feinetn Sigentum, guglcich mit

ber 3agb auf ben Snttaoen, felbft ausübt gür jeben

biefer gaffe hätte angegeben werben muffen, wie ber

©nftaoenpacht 111 beredmen fei. G» tomrnt aber aud)

oor, baft Gntlaoen in einer mit eigenem ©emarfung»*
recht tierfehenen ©Salbung liegen, wobei bie umfcfjtof*

fenen ©runbftücfe feine ©eftanbteile ber umfchlieftenben

Sßalbgetnarfung bilbcit, ionbern einer anbern, getrennt

baoon liegenben ©emcinbegemarfung angehören. ÜBJie

in folchem gaffe ber Gnflaoenpacht 311 berechnen ift,

toelcher 3 11flbpadit ber ©erechnung gu ©runbe gelegt

werben foll, bariiber enthält ber Slrt. 5 feine Slitbeu*

tuttg. S» ift in bem Slrt. 5 ferner nicht auSgejptochcu,

ob Ber Sigentümer be« uiujchlicftcnben ©elänbe» auch

in bem gall bic 3agb aut ben enllaoierten ©runb*

! ftücfcn au»3iiübeu berufen ift, wenn bie eingefchloffctien

|

©ninbftücfe nur einem ©tunbbefiger gehören, in

; ununterbrochenem 3ujammenl)ang ftchen unb SOOSJior*

gen unb barüber groß flnb. Sladj bem ©efeß 00m 17.

Juli 1899, bie Slusf. be« S@©. betr., ift in bem
nom ,SJilD|chabcn‘ hanbelnben Slbfdjnitt unter 3lff«
111 bie Slufhebuug and) be« Slti. 5 be» ©efchc» übet

ben Grfah be» SBilbfchaben» 00m 1. Ouni 1895 oer*

orbnet. tjiergu wirb uoti Dr. © e ft in Sltun. 1 feiner

Srläutcrungcn bemertt, ben Gigeniümetn eine» ,\agb=

cinfchluffe» fei bie SluSübung ihre» 3®gbted)t» bureh

ba« ©efclj (oon 1848) entgogen, wc»halb ihnen Sin*

fprnd) au) '-Bcrgütung be« ÜÜilbjdjabcu» auf ©runb
be» ©©©. guftchc. ffienn biefe Slnmertung in ber oor*

liegenben allgemeinen gaffung richtig fein tollte, bann
würbe barau» folgen, bah ber Sigentümer eine« jagb*

fclbftänbigen ©ebiete« auf bem uon feinem Sigentum

umfd)loffenen ©elänbe 3ur SluSübung ber gagb be*

rcdjtigt wäre, auih wenn biefe Sntlaoe einem uitb

bcmfelben ©runbeigentümer angehören unb eine 3Hi*

tiimalfläd)e oon 300 SJlorgen in nicht unterbrochenem

J

gwfgtttmetthang bilben foule. 3n SPteufen per*

bleibt in biefem gaü nad) ben SKotinen gu § 7 be»

fjagbpoligeuuMefje» 00*111 7. Sllärg 1850 bie ©efugni«
3ur eigenen 3agbau«iibung bem ©efitjer ber Gitllaoe.

Cb in Reffen für eine gleiche ©eftimmuna fein

©ebürfni» oorliegt, weil ber gaü niclteicht nicht oor*

fommt, mag bahin geftclft fein. Sichet aber ift, bah
ber Slrt. 5 be» 18t8er3agbgc,etjc» ben ©egenftanb,

ben er berührt, nicht erjehöpfenb behanbelt.

Sine Sliisnahmc gu ©unften be» 3agbau»übung«*
rcd)t« bet ©runbeigentümer enthält enblid) ber Slrt. 7

be« ©ejetie« ooin 26. 3nl> 1848. 3n bic,cm Slrtifcl

wirb bie ©eftimmung getroffen, bah auf ©ütem mit

eigener Slemartung ber ©runbeigentümer allein gut

SluSübung ber 3agb berechtigt ift, unb gmat felbft im
galle ber Slrt. 4 unb 5. Sluf ©iitern mit eigener ®e*
martung ift mithin ein ©runbbefiher gut SluSübung
be« mit feinem ©runbeigentum oerbunbenen 3agbred)t»

befugt, gung unabhängig baoon, welche glächcngröfte

: fein ©runbeigentum bcfiBt unb ob e« oon 300 SRorgen

grohem Sigentum eine» anbern ©runbbefitjer« ring»

umfchloffen wirb. Xci Slrt. 5 be« 48et ©efehe« finbet

auf ©üier mit eigener ©etnarrung feine Slnwcnbung
unb jeber nodi fo Heine ©runbbefth oerleiht hier bem
Sigentümer bie ©cfugni» ber fclbftänbigen 3agbau»=
Übung. 9!ur wenn mehr al» 3 ©runbeigentümer auf
einem Gute mit eigenem ©emarfungSreait Borhanbcn
finb, f a n n jeber Ber Sigentümer Bedangen, bah bie

3agb an ben SDleiftbietcnben oerpachtet werbe, wobei
bann ber Grtrag nach Shafsgabe ber Steuerfapitalien

unter bie ©runbeigentümer oerteilt wirb.

(Schluh folgt.)

Sprethfaal.

Xie in bem Jahresbericht über bic bie»jährige §aupt=
Oerfamnilung bc» ^effifchen Dtichteroetein» er*

tnähnle ® rat iS * S il dtcro er lof ung für bie ©litgtiebar

hat ingroiiiheu ftattgefunben. Xa 64©etoiiiiiemi»gefejjt mürben,

fo fiel auf je 3 ©titglieber annähernb ein ©ctoinn. Unter ben

|
©rämien finb wieber nidjt wenige intereffante Sachen, fo ber
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ueutfte Obern erf (Ornubbuc^recfjt) r
fönuenijj (©»*©.),

Äugletibe cf (93©5Ö ), ©tölzel (Stfjulung), Üeon&örbt
Oöftreiölnft), ©ger (©ef)neinf)eiten), 20 i 1 1 en b ü'dj e t (Stegen*

lcf>Qftörccf)t unb ©2JO.), Staub (pofitiiw ilertragSwrleljuiiöl,

3LJI e i cf e l ($fnfed)tuiigSgffr|) . bie nftueflen Sdjriftm üon

©eleriuS unb s}3cter« über IßrojrftDfvtdjtfppung 11 . a. in.

2Bem bie Jpanb bwf amUtAKgen 2Baifenfttaben weniger

wohlgeneigt war, ber rüfonniere nidjt, jonbcrn freue fid) beS

befcfietbeneu Treffers unb — be« nod) t»icl befcbeibeneren ©in*

fa$e€. JBor allein aber beffcrc er fid) unb beiiidje ,
wenn

er bieämal uod) gefehlt hQt* bie n ä (fj ft i übrige 2Jtai*

tOetfammlung! X.

Literatur.

Kaufmann, <£ . 9191.: ^dnßilflrfrfjtliifif Bicbtfprfifiung
($clroing, &anuoucr. 55U 3. fl 8*. (9cb. vJlf. 5.—). Tiefe«

fünfte Bä nb eben ber gcfdjüfttcn Sammlung bringt bie SHcdjt*

fptcajung unb fiitnatur heil ^ahre« 11*34 forme ein genaue«

3 ad) reg i ft er au allen ©ntfeherbringen ber älteren nicr ©anbdjen,

bie übrigen« and) au beu entfyred>enben Stellen ftet# nad) ©anb
unb Seite erwähnt werben. Tie »fahl ber brmi&ten 3*1 t f drr i f t e

n

hat fid) abermals* uermehrt. ©ine ©orftcUuug non ber vlrbcit«*

Iciftung be« ®erf. unb oou bem 9lnwad)fen be« Stoffe« ntag fid)

au« bem Umftanb ergeben, baß ba« 1. Bänbd)*n 1*17 Seiten, ba«

neuefte bagegen mehr al« bie breifache Seitenzahl umfaßt. 'Ber

im £nnbei«rerf)t unb iit beit dielen nenoanbten Spezialqcfcijen

arbeitet, wirb bie uorfiegenbe Sammlung nid)t miffeit wollen.

K.

ffalingrr. Hl , SH91- unb 9totar, llrßer 6if 6tni

Bricfislag üorlifflrn5r flobflle jnr 3pp. (ft.® ab len. ®crlin.

2Ö 3. $cb- 'IWf. 0.8*3). Tiefer im berliner '?luroalt«uereiu ge*

haitene ©ortrag befämpft mit ben mehr ober weniger befajtnteu

ÖZrünben bie ©rböbung ber SReoi fi on«f um me al« fdjroere

Sd)äbigung ber ®ed)t«i)flege. Tie Ssfirift hat fent nur nod) afa*

bemifche« ffntereffe, nachdem bie ©efeßgebung enblid) bem enoiefeuen

ÜRotftanb dc« h^thften <#crid)t« abgeqolfeu hat. K.

Blein. P , l>r. Untergang ber ©6ligation öurdj Stuerft*

rrrridjiuig (3- (Butten tag, Berlin. 152©,). Ter unferen ßefern

öurdi Iheoretifdjo 'Beiträge roohlbefannte ©erf. hat hier ein wichtige«

Uapitel ber ransa-öebre, angelehnt an ba« gemeine 9ted)t, in einet

anregenbett 'JJtonoqraphie bearbeitet, (Er fdjicft jur lllarfteUung

17 furze praftifd»e tfällc oornn«, bie bann auf ©nmb ber ange*

(teilten lluterfudpingen in betn ^Ibfdntitt Äafuifti f (0 12*3 ff.)

|

ihre (Erörterung finben. Tie Schrift roiU eine SJficfe in ber Ucbre
oom (Srlöftben ber Sdiulbuerbältniffe au«f»iUen unb prüft bafaer

eingehenb, in welchem Umfang unfer ©G)©. ba« Problem ber
»fitHrfi-rreidjung fleloü hat. 'Dtau mirb fid) nicht ohne 'Jhigen in

bie Dorliegeube Virbeit »erliefen. X.
cBarris, II. r>r., ©ef)31R., o. ©rof.: ^anbfl«grfrhbuih

nebft ©inf®. (©. £>. ©ecf . 'JWündien. Wo S. ®eb. ®tf. 4.—). Tiefe
$anbau«gabe (ohne ba« Seerecht) erfchien in 8. Auflage. 'flufter

einer längeren (Einleitung unb zahlreichen 'Jtoteu enthält bie

9ltt4aabe, forocit e« ihrem wähnten eutfpricht, and) bie nette 9ted)t*

!

fpredjung. Ta« ®u<h empfiehlt fid) fdjon äufterlid) bnrcf) fdpnuefe

|

'?ln«ftattimg unb angenehmen Trucf. X.

Pritffiafltn.

Öerrn ©llff. Z Sie regen bie räumliche Qergr&fjmmg ber
„.Cvf^Hfpr." an, bamit bie (Entfcbtt., befonber« bie ber fiufo., rafdier

Aum Bbbrticf gelangen ftiunen. Tiefen Bunfd) würbe bie Schrift'

leitung — öDerbing« erft feit bem erfreulichen Stoffüberflufe ber

legten Monate — iuit Vergnügen erfüllen, wenn nicht unüberwinb«
liehe £nnbemiffe eutgegenftunben. ©rften«: toiffen Sie ungefähr, toa«

iebe illumincr au oonarctren unb Trucffoften erforbert'i' ®unb
yjlf. 130. Bei einer ®crgrofjerung um 4 Trmffeilcn fämen bazu
etwa weitere SWf. 70 itoftcn. Tiefer Steigerung müfetc al« ®u«*
gleidping anbererfeit« eine 3 u tat) me non runb 13* 9lboti*
neu teu gegenüberflehen, unb barauf ift bei bem begrenzten
'flbfotigcbict ttnferer ^eitfd>riit in abfehbarer 3eö gewiß nicht zu
rechnen. (Tine Schmälerung be« jeftigrn befcheibenen Sirinertrag«

würbe aber mit 9fed)t auf beu Biberiprud) unfere« ®erleger« ftoften.

Ta^u fommt zweiten«: bie unnermeibliche Steigerung ber Arbeiten
ber Sdinftleitung, wie fie bie f^oige einer ®ergröfteruitg ber

„^effStfpr." wäre. $ur eine ehrenamtliche Tätigte it, wie
fie c« bisher ift, würbe ba« bod) Attoiel werben, unb zur ®cfolbting
eine« Schriftleiter« würben bie (rinfünfte ber 3«itfchrift ohnebie«

nicht au«reichcn. (S« gibt aber einen auberen SDea, ber zur triiroeifrn

Erfüllung 3bre« Buitfdje« nach rafcherem Svf$eineu ber neuen

tfntfebn. führen föuute. freilich würbe bnAU eine gewiffe SJMjr*

I

leiftung unterer gefdiäßten 9Kitarbeitcr erforbert. Ta« ÜHezcpt

I

tjrifü : n u r f

n

a p p e, aber zu oerläffige Aufzüge einfenben,

!
nicht nur einfach bie Slbfdjrift langatmiger Urteile mit Bieber*
bedungen, tatfädjlidjetu ®etwerf u. bgl. nt., wie e« |a in ba« Urteil

i gehören mag, aber beu Uefer einer 3?itf<hrfft, ber ganz anbett

I
Ifutereffen hat, zu langweilen pflegt. Bei gehöriger SelbftMchränhing

I

in biefent Sinne ließe fi<h eine oicl größere 3«hi non tfntfcfin.

!
in jeber fRuiniuer zufammenbräugon. 9Nöge oiefer ®untt oon
unferen geehrten Jlorrefponbcntcu wohl erwögen werben! X.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme QtiaHtatsmarke

Probttehntel Mk. 5.80
Musterkistchen gegen Mk. 1.~ auch in

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
OroKtth. Hutlieforant.

Gesetz-Sammlung, Band II, ist soeben erschienen.

Band III und ausführliches Sachregister folgen in Kürze.

Gerichts-Assessor
sucht Beschäftigung

bei einem Rechtsanwalt. Angebote

unter Nr. 249 an die Kxpcdition dieses

Blattes.

Auawahlkiaten gut nusgebauter, sehr
1

bekömmlicher

Rhein- und Moselweine
per Kiste M. 4.50, 10.—, 18.-, 25.—,

05.— und 45.

—

(zu Oeschcnken besonders geeignet),

Weine nach eigener Wahl lt.sep. Liste

empfiehlt

:

Georg Holet, Johannisberg (Itheing.)

D
ie ersten Jahrgänge

dieser Zeitschrift,
auch einzelne Nummern, werden zu

kaufen gesucht.

Angebote befördert unter Nr. 245
die Expedition.

l>er hc‘Qti(*on Nriinmrr ist pin<* Zigarrcnolfertc Uber „Bremer Spezialitäten“ nie Auxwalil-Lfeton dei

Fabrik von Heinrich Müller in Bremen hi*ii*<‘1ügt, worauf an dieser st»*Ib* auftnerksatn gomarlit Hei.

Bremer Zigarren*

•liir Ml 'Sirtr.' MtMCtlit: ftlltr ui lormftabt. - *«tlaa bun 3. I Ir mr t in IQainA. - Drittf uou 1*. Ctto’l
in fiariRflabt



iferausgegeben

auf Deranlaffung öes Ktcbtcr-lPercins unter illitoirfung i>er lDceetscbcn Snwattehanimcr

ron Obcrlanbesgeridjlsrat Htlltr in Darmftabt, tanbgerichlsrat Dr. Unff tu Darmftabt,

Canbgericblsbiretlor Bus in Jllainj, taubgeridilsral ffraitoriu! in (Biegen, Canbgeriditsral Dr. JSdfWarj in Darmftabt.

Seßellim^en itebmen bie <£rpebition in Dlattt^, bie poftanftahm

fouHe juitnilübe Hud^jtiMuncjrn entgegen.

if iiiniifmtflä'tßel'iibr bie brei»

{fällige t^eile ober beten Hanm
30 ?f*.

Crfdttini monatlidj 3»ei ÜTol

preis mf. 7.12 jä^rlidf

mit pofttreler #uft<Uuiifl.

srt. 8. ®e« ?:<utirt}<n 3urtftfutafl anß*notwn»cwt vgttieroetfe
:

jpr. 'Ji’udjörud ti er baten.
6. Saflrflatiß.

Heb j fi io n;

JurmRaftt, Irinri^sftralt ß.
3Katn<), 15. §uCi 1005.

Perlag unb v£f pebition :

X JUrmrr, JRainf.

|ur rSoadjtunn

!

ÜBie in ben legten Sagten werben mit StOcfficbt mif
bie © eridjtlf erien aud) in biefem 3af)re jroei Doppel,
nummern unterer Seitfcbrift, unb jwar am 15 Üfugitfl unb
1. Ctlober, erfigeinen. Ilm t. unb 15. September werben
teine Hummern bei „fjeffiRipt." aulgcgeben.

Pit f «riftfeiluu«.

<4ni(d)ribuiigtn bei ®roSI). ®berlaitbeiigerid|ts.

Biutlrerijt. — Bioilprojeg.

1. Sans in bem Bebiuguilbcft iSibeiu. Hecht) ba!

fpouorar bei fiiutnrfoermalterl bent 3mmoiiliarerlöfc be=

Inftet werben? inwieweit löuneu bat £»norar bei Kouhtri--

berualterl nnb feine Hnllngen wegen UnlfteUnug nub Be.

mirtfdMflung bet WalfcSrnmobilicn anl bent (Erlbfc »or>

»eg angewiefen wetben?

Der Sontur!uerwa(ter betrieb mit ©iiiwidigung
best erfteingefchtiebeuen ©laubiger! bie ©erfteigerung

ber Stlinffelicgciifebnften und) Btaftgabc bei t)cjf. (Bef

u. 6. 3uni 1849 Der beauftragte ’Jlotar nagm auf

Eintrag bei Stonfurioetroatteri in bal BebingnUbeft
all Hacbtraglbebingung Solgenbe! auf:

»Die Kufwenbuugen unb Stiillagen, welche bie

tfouturlmaffc einfcgliefelidi ber ©ntfd)äbigung für ben

M oiifBcrtu. für feine fflügeiuaitnug in biefer diid)

tunfl im Smereffc ber ©laubiger auf bie ©nmbftiicfe

burrf» Bearbeitung, teilweife Düngung unb Bcftellung

berfelben gemacht bat, finb all Soften bei ©eräuhc=

rutiginerfabrenl ju bebanbcln unb unb, ebenfowie bie

Stofteu einer bereitl eingelcitet gemefenen 3wang!uer=

fteigerung, wetebe Soften bie MonKDiafTc übernommen

bat, utn eine freiwillige Berftcigcrung unb bntnit beffere

Srlöfe berbeijufübren, mit ben Soften bei gegen,

wattigen ©erfahren! oorweg au! ben (Srlöfen für bie

yiegenfebaften ju tilgen bejw. im geritbtlicben Bertel»

luuglDerfabcert uorweg auf biefe Grlöfc aujumeifen*
3n bem Berteilungloerfabren ftrlcb bal ?IW. alle

Vluelagen jur Bebauung bet Selber, ben Stuelagen.

•Borfcbub, bie ©orto-Slullagen unb ben S'onorar=S(n--

fprudi bei Mont©, im Sonfuriuerfabten mit

Stultiafjme ber Gebühr, welche bem betreibenben Dcil

.'Jiediteaniualt) in limm Swutobiluir ;’,tuangeuol|.

ftrectuuglucrfabrcu jugcflaubcn batte.

Die nad) redjt.tcitigcr Beftreitung bei Dcilungl.

plan! erhobene Slagc be! Hont©. bat bat- S.'©.

abgewiefen, ba ber Nachtrag gutn Bcbing--

nilbeft weber imftanbe fei, biuglid)e :Hcdjte gu febaffeu

ober bie gejeblidie Hmigorbnung ju iinbern, uod) and)

einen obligatotifdjen ©ertrag }ioifd)eu ben am Steig-

erte! Beteiligten barftcllc.

St u ! ben © r ü n b c n ber 9eru =

fungl = 3nftang: Dem ©orberriditer ift barin

bci3Upflid)ten, bau bie Klage nicht auf ba! Bc=
bingnilbeft geftiitjt werben tanu, bal fachlich wie for=

mell feinen Baum bietet für ©ercinbarungen ber (trei.

tigen 9lrt. Bod) weniger tonnte bie Stage geftüfjt

werben auf bie uor bem Honturlgertcht feiten! be!

erfteingefdiriebencn ©fiiubiger! unb bei bie erfte 3ioniig!

ooKflrectung betreibenben ©laubiger! L. abgegebene ©r=
flnrung, bafi fic bereinbart hätten, „bah in bie ©erftci=

gerunglbcbinguugen aulbrücflich ouf.imetiincu fei, bie

Soften ber 2 . . . [d)cn ,SwongiooIIftrccfuiig unb bet

Scqueftration follten mit ben ©erfteigerungsfofteu oor-

weg aui bem Stcigcrlöi geberft werben“' Denn aud)

hierfür lag bie ,'|uftimntung ber übrigen abfonberungl.
berechtigten ©laubiger nicht uor, bie $onorar.SIn>

furüche be! Sont©. finb nicht einmal erwähnt; cl

wirb nur oou ben Soften einer Sequeftration geipro

dien, ohne bah eine folcfae in ben Sonnen be! ©efepc!
überhaupt augeorbnet mar. Der Sonf©. hat lebig

lid) gemah h 6 SonfC. bie ©runbftücfc nach feinem

©rmeffen in ©erwaltmig genommen.

©1 war jebod) weiter 311 prüfen, ob ber Hlageaiu
fprud) au! gefcplichen ©orfdiriften fid) bennodt recht,

fertigt. Da e! fief) um 9lbfonberuiig!red)te ber 4>upo=

tbefarglnubiger am (5 dös ber t'iegenfdjaftcn banbeit,

fo bleibt ba! ©orjuglrecht, bal ber § 58 3iff- 2
SontO. für bie Soften ber ©ermaltung all Blaffe,

rofteu fdjafft, liier gaitq anher Betracht. Die Stbfon-

bcnmglrecbtc werben unabhängig uom Sonfursuer
fahren bebaubeit ($ 4 Slbf. 2 SontO.) unb geben ben

BtafTegläubigcrn uor (ogf. 9i©©. ©b. 33 S. 118,

SSÜithr. 1891 3. 2G;i 9lr. 12). 9tn fid) hoben bie

©caigläubigct auch bie ©ufgabe, ihre Befriebigmig
au? ben ihnen verhafteten Cbjetten felbft ju judicn,
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imt> groar — ol)iic Blitwicfung bet Organe bet Mon--

tursmaffe — mit ben fonjl gebotenen gcfeijlidtcn SRii

teilt (»gl. SH®, in oStaljchr. 1889 8. 170 Klr. 13).

Xodi gemährt § 126 AoitlO. auef) bem MonrB. bas
:Kcd)t, bic 3*DangSUcrftcigcrung bet 3)Iaffc=2icgcn*

jdjflften gu betreiben. Xic« gcjditcht, ol)nc baß baburd)

bic Klbfoiibcrungsrcchtc irgcnbinie — nnef) nicht burit)

KNafjregeln bes MontB. — beeinträchtigt werben
tonnen. SDfan wählte int oorliegcnben /jutl ben

KBeg bet Berfteigerung nad) bem ®ejc(je uom 6. vium
1849 begm. Kitt. 133 beff. KlusfÖcf. g. 3BC- unb
MO. unb machte von bet hier »orgc|cl)eucn KHog*

licbteit bei» gerichtlichen Bcrteilungsoerfahrcnä (Kitt. 99

ff. a. n. O.) ®cbraud). Slmocnbung finbet fonad) audi

Kitt. 104 a. a. 0., bet in Slbf. 1 jiff. 2a alb KJIaffc!

loften bic St ofteii bet H&ertoaltinig bet »ctfieigctien ir ie=

genfdiaften bejeidjiiet, f ofern Tic nicht butch Ginnahmen
flu« (jrüd)teii unb Gintünften gebedt finb. Xic Beuor-

rechtigung biejer Mafien cntjprid)t burchaus ben Om
teteffen ber {Realgläubiger, unb loenn mit Klnlcgung

bee WrunbbucbB ber Kitt 10*1 a. a. 0. äuget Straft

tritt, fo fleht § 10 bcB bann an bie Stelle tretenben

i)leid)Bgefehe« auf gleichem Stanbpiuill gu ®unftcn bcs

bettelbenben ®läubigeri, Bet Klufrocnbungcn auf bas

®runbftücf gemacht hot- Betreibt ber StonfB.

nad) S 126 MO. bic Bcväufsenmg, fo mufe für feine

Slufmenbuiigen, bie im vuOc reffe bet Klbfoubcrungsbc*

reditigten liegen, ein ®leid)CB gelten.

Kln [ich erfebeint hiernach bet BerufungSfl. erfaß*

berechtigt, foioeit feine Xatigfcit nü 01 ich war unb ben

oeifteigertcn ©runbflfidcn gu gute tarn ober ihre Ber*

Äußerung betraf. — G* wirb bann nod) auSgeführt,

baft aus ben i5rüd)teu 901 SRI. gelöft feien, moburch

ein Xeil beB ftreitigen Klnfpruchs gebedt fei, bafs bas

Ijionorar nicht btos für bie SSetmaltuug her Sie*
flcnfchaften, [onbetn für bic SRüheiDallung hin*

fid)tlich bet gefaulten MotifutBinaffe gemährt tuetbe,

bafi cs Sadjc beB SVontB. gemcicn wate, ben 9tad)=

weis gu erbringen, welcher Betrag bei DcrhällniS*

müftiger Berteilung ber geforberten Summe auf bie

Siiegenfchaften unb welcher 'Betrag auf bie Biobiliar*

maffe entfiele, unb bafs bei biefer Sadjlage fein Kln*

halt bafür gegeben [ei, baft bem St läget eine weitere

Bftgülimg, als bic fdwn empfangene, für bie Berwal*

Hing ber Wrunbftüde gebühre.

Urt. 01!®. II. 3®. », 29. Xcg. 1904 U 221/04.
<

2. tföirfnng ber ^nrätfctdljme her Berufung auf eiue

juieitc Berufung gegen bnefelbe Urteil.

Xer Bvoseftbcuollmächligte c r ft e r 3nftaug hotte

am lebten Jag ber Kiotfrift Berufung eingelegt, ebenfo,

unabhängig »an ihm, ber uon bem Morrcfpoubcngan*

malt beflelitc BrogcftbcooUmäehtigtc g w c i t e r 3n*
(lang. Grftcrer batte barauf bic Berufung, angeblich

weil er Be für übcrflfiffig erachtete, g u r ii d g c u o m*
m e it. Xer Berufungen, würbe beb {Rechtsmittels für

ucrliiftig crflnrt unb mit ben baburdi ent*

ftanbenen Sloften bclaftel aus folgcnbcn ® r ün b e n :

Xer Bon bent Ktnmatt bcs Berufungsbefl. nucin*

gcfdiräult mifgcftclltc Sab, baß S w e i Berufungen
gegen bas nämliche Urteil nur als eine Berufung

aufgufalfcn unb gu bclianbeln feien, ift in feiner KlU*

gemeinheit nidit richtig. Biclmcbr ift in bem (fall, bafi

eine Bern nicht uorfd)riftsmäßig, iusbcfoubcrS »or

3uftcP ’i teils eingelegt unb baher rolrfunas

los ift ( § 516 Slbf. 2 3B0.), bie Ginlegung einer

gweiten Beru|ung guläffig. Xicfc gweite Berufung ift

bann nicht gu|ammcu mit ber crftcu wirfuiigslojcn Be*
rufung als einheitlich angufehen, fie unterliegt »ielmeht
felbftänbig ber Beurteilung. XieS gilt inSbeionbcrs,
wenn bic mirlungslofc Berufung gnrüdgenommcn unb
bie gweite Berufung bem ©efeb gemäft eingelegt roor*

ben ift. On biefem fjaO hat bic 3nrüctnahmc ber erften

Berufung bic KlSirrung bcs Bergichts auf bas iRedjts*

mittel aus bem ®runbe nicht, weil bie erfte Berufung
überhaupt mirfungsioS war (B e t e r f e u, Bem. 5 gu

§ f>10 3B0. ; Scuffert’s Klrdjio Bb. 58 K!r.

222). Klnbers liegt bie 2ad)e bagegen, wenn wie hier

g W e i Berufungen w i r l f a m eingelegt Worben finb.

&icr nttifs bei ,'jurürtnahmc auch nur einer Berufung
angenommen werben, baß bic aubere Berufung glcicb--

falls nicht mehr »erfolgt werben fann. Xcnn in § 516
Slbf. 3 3B0. ift uorgefchricbcn, bah bie 3urüdnahme
Der Berufung ben Berluft bes {Rechtsmittels überhaupt

:
oewirtt. Xiefe Borfdirift geftattet nicht, bas {Hechts-

mittel in gönn ber anberen Berufung hoch gugulaffcn.

vinfofcru filtb beibe Berufungen adcrbingS wie eine
Berufung gu bchaubcln, unb gwar im ff ragcfall um fo

imbebentlicher, als bie bcibeti Berufungen atn gleichen

Xagc gugcftcllt worben fmb unb im Bang fich gleich*

flehen Xiefe (folge bet 3urüdnal)mc ber einen Berit*

jung rann nidit mit bem Ginmanb befeitigt werben,

bafi ber Berluft bes gangen {Rechtsmittels nicht bcab

fiditigt gewefeu fei. 3)1ag ber e r ft inftanglidic Klnwalt

audi nur ben Blillcu gehabt haben, feine Berufung
allein als überfliiffig gurüdgunchmeu, fo muß bodi ber

Berluft bcs gangen tHechtsmittcls ausgefprochen wer-

Den, weil bic 3urüdnabmc ein rein progeffualcr Strt

ift, welcher bic gefeftlicbc SBMrtung jebcnfalls hat GS
gilt bicS fclbjl bann, wenn bie Bartcieu »eteinbaren,

bafi bic KUirlung nicht eintreten folle (JBSfdir. 1902
2. 185 1

*), ober wenn ber 3utüdncbmenbc über bic

KUirlung feiner Grflärung ficb irrt (3 e u f f e r t ' S

Kltcbio Bb. 48 Klr. 296 ; 9i®G. 51 3. 283). Ginc
Klufeditnug wegen Irrtums ift übrigens gar nicht

erfolgt.

Bebenleu beflchcn audi infofern nidit, als hier

Brogefthanblungctt »on jwei »crfdiicbcneu Bcbollmädi*

I

ligten bcs BcrufungSIl. »orliegen. Xer Brogcfihe»oll=

mädiligte erfter Snftang war nad) § 81 3B0. gur

, ,'jiirndnahmc ber »on ihm eingelegten Berufung er*

mäcbtigl Xah er bic Befugnis hiergu »crlorcn halte,

ift nidit einmal behauptet worben. Xer llntflanb, bah
I Der gweitinftmiglichc BrogcfibcooHmächtigtc bcs Bem
fungsll. ber ;iutüefnai)nic ber Berufung nidit guge»

stimmt hat, ift unerheblich, ba nach S 84 3BO* meh-
rere BeboOmächtigte bercriitigt finb, fowolil gemein*

I idiafllid) als auch eintcln bic Bartei gu uertreteu. Xic

yanblung bes einen Bcoollmächtigten, iusbefonbers ein

oou ihm erflörter Bergicht, b i n b e t n u eh ben
|

a n b e r e n Bcuollmäditigtcn (3 1 1 u cf •

m a n n u. M o ch , Bern. 1 gu 5 84 3B0 •).

Urt 02®. 11. 33. b. 9. 3uni 1905 U 96/05.

Pf.

3. i'/er haftet für ben edjaStu, ber bnnh eine fahr

läfftg an bem Borbertoagcn eines Klnbcreu angctsppelte 3a

mnfthinc Pernrfad)t würbe?

Bei ber KluSfahrt auf ba§ /reib erfaßte bie an

bas gweifpämtige ffuhrwert beS i'anbwirtS E grfop

pelte Sömafehine bes K , ber neben E. auf bew
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Sagen faft, in bet CrtSftrnftc ju #. ben in ber gtei*

dien '(Richtung gebenben SHägcr L., bcr einen fdimeren
Sacf auf beni SRücfcn trug, mtb matf il;n 311 ©oben;
bierbureb erlitt biefet eine fehmerc ©crlcytmg imb erbeb

Silage auf Sebaben«erfaf) gegen ben Eigentümer uub
Genfer be« Subnucrf«, fottric gegen ben Eigentümer
bcr Siimafcbine. Die gegen ba« ucrurtcilcnbc Grfennt
nis beb 2®. eingelegte ©crufung murbc juriief

gemiefen.

St u « ben (*)r ü n b e n : 3ft hiernach bie Sc*
bauptung be« SH. enniefen, bafi bie Sämafdiinc nidit

orbmmgemiiftig angeroppelt mar, b. b- fobnfi ibre gort*
bcmegimg in bet gabrbabn beb uorgefpannten guhrmerf«
erfolgen muffte (ogl. Slrt. 266 ©otStW'©,), mürbe uicl*

mehr bei ber Unebenheit bcr Strafte bie ©ämafebinc
recht« unb linf« über bie gahrbahn be« '©orberroagen«

binaubgefcbleubert, fo fragt c« fid), mer für biefen Um<
ftanb (ba« fdileditc Stnfoppeln) ucrantmortlid) ju mache»
ift. Ter gubrmerfbefiber ift in erfter 2inic oerpfllditet,

fein gubrroerf fo ciniuricftten, baft bie Sicherheit be«
®ertebr« auf ben Straften nidit gefäfttbel mirb Tabcr
batte E. bariiber 311 machen, baft bie Slufopncliing in

einer biefc ©efäbrbung auäfdilicftenbcn Seife erfolgte.

Tie Slnfoppelung fclbft aber lag in erfter i'inie bem
©cd. K. ob, bcr gur ©eftellung ber Selber be« E
mittels ber Samafebine gebungtn mar imb als Eigen-
tümer ber ©Jafcbine am beften miffen nniftle, in

meltbcr SBeifc bie geeignete ©efeftigung am ©orber*
fubrmerf bemirft merben fonnte. ©egen bie nom ©or
berrichtcr aufgeftedte ©ermntung, baft beibe ©cfl. fid)

an bcr Slntoppelnna beteiligten, bat hlo« ber ©ertretcr
be« F-, Sibcrfpnieh erhoben, fo baft, ba ein ©crncio
für eine gemeiniame Tätigfeit beiber ©cfl. nicht oor*

liegt, ba« ©erlebulben be« K. barin bcficht, baft et

bie ©erfoppetung mangelhaft uotgenommen, uub ba«
©erfcbulbeit be« E. barin, baft er fid) uon einer orb*

mmg«mäftigen Slnfoppelung nidit binrcicbcnb übergeugt
hat; fic haben beibe fnhrläffig gehaiibclt, meilficbieim
©erfebr erforberlitbe Sorgfali — bie Sorge für bie

Sitberhcll be« '©erfebr« auf ben »011 ihren Subrmcrfen
au pnfflcrcnben Slrgfteti — ouftcr Siebt gclaffcn buben.

Sfacb § 840 ©ffl© haften fie für biefc gabrläffigfeit

of« Samtlebulbner.

OS®. II. 3S Urt. 0 . 28 Oft. 1904 U 217101 F.

Soften nnb ®ebüljren.

4. Sfadj »tldicn ®r»nbfii$eii ift bie bem Bfadilaftbrr

»alter nad) § 1987 ©@© jn geioobrcnbe Vergütung ja

bemefftn"?

Xureb ©c[d)l. be« SlmtSgeriebt« G. mürbe am 14.

£Ian. I. 3. über ben 91ad)laft be« lebig perftorbenen

X bie Sladilaftoerroaltung eröffnet unb bcr !Rcd)t«an=

loalt N. jum Slachlaftocrmattcr bcftcllt. X. biuterlieft

bei feinem Stblcben ein ©emtögen non runb 4600 ©If

3u feiner Erbin hatte er, unter Slusfdiluft bcr gefeb-

lidicn Erben, feine ©raut cingefeht, bie gegen Zahlung
einer Summe non 1900 ©ff. auf ihre Erbanfprüehe 311

ESunftcn ber gcfeblid)cn Erben uerjiehtct l)attc. Tic
Slaeblaftoermaltung mürbe nadi Slbfinbung bcr Tefta*

mentierbin nnb nneb ©ahlung bcr beträchtlichen Schuf*
ben be« Erblaffet« am 12. Slptil I. 3. bnrtb ©cfdil.

be« 91®. micber aufgehoben Ter Sfaeblaftoermaltcr

beantragte geft[e(jung feinet ©ergiitung auf 150 ©ff

Ta« 21®. je Ute ohne mciterc ©egrünbung bie bem
Slaeblaftucrmalter 311 gemübrenbe ©ergütung auf 40
©ff. fefl. hiergegen mürbe auf Elrunb bcr §§ 19 ff.

©g®. ©efdiro ocrfolgt, bie mie folgt begriinbet muibe:

®efeUlicbc ©eftimnuingen unb allgemeine Sinorb*

nungen bcr EanbeSjuftisnerroaitung feien nicht uor*

hanben. Einen 9lnbalt«punft biete nur ber Tarif 0011

Slfaft=£otbriugen 00m 4. Oft. 1887 für bie ©crcdi*

innig be« £>onorar« be« MoufurSDcrroaltcr«; bie Sind)*

(aftDermaltung habe Slebnlichteiten mit bcr Montur«*
1

ucrroaltung. Unter cntfprcdienber Slnmcubung bet an*

geführten ©eftimmungen fei bei einer Slftiumoffe uon

(WM) ©ff. laut ©nueutar eine ©ergütung uon 352 ©ff.

gu gemäbren gemefen ©ei ber bcbeulcnben Slrbeit,

I

bie bie Slaeblaftncriualluug burd) bie umfangreiche Slot*

I
refponbeus uub bureb uielfacbe ©crhanblungen mit ben

gcfeblicbcn Erben unb mit bcr Tcftamcntserbin ber*

urfaebt habe, fei eine ©ergütung Don 150 '©ff. ange*

mcffcii.

Ter '©efdiro. rourbc tcilroeife ftattgegebcn, inbeiti

bem 'Jfadilaftuermalter für feilte '©fübcucrmaltung ber

©ctrag uon 80 ©ff. juerfannt mürbe, unb jroat man*

ge!« gcfeblicber ©eftimmungen nnb allgemeiner Sinorb*

nungen ber gufüauermattung in Slnlcbitung an bie

Slrt. 8, 11, 33 SfotWcbO. uom 30. Tc.a 1904 unb
unter ©crfuffiehtigung bcr gefaulten Sätigreit unb bet

in ©ctradit fontmenben ©crbültniffc. ©efdiro

Ta« 02®. bat bie eingelegte »eitere ©efdiro. a(«

unbegrünbet uerroorfen.

9tu8bcn©rünben: Tie llcbcrtragung ber

i Sfadilaftberroaltuttg an ben ©efdimerbefübrer erfolgte

offenbar nicht in hoffen Eigcnfebaft al« ©cditsnnroalt,

ionbern an ibtt al« eine aur ©ermaltung geeignete

©riuatpcrfon. ©ur ©eftellung eine« lüedit«anroalte

al« foldieu lag bei ber Einfachheit ber ©crroaltung
i nnb ber ®eringfügigfcit be« Sfachlaffc« feine genügeube
1 ©crattlaffting uor Stu« biefeiti (Mruube fönnen aber

aud) bie ©eftimmungen bcr ©O. uom 25. gan. 1902,

I betr. bie ©ebübren ber ©editäanroälte (unter T>>, für

I

ben uorlicgcnben TvetlT nicht mnftgcbenb fein ( § 2
'©O.i. Tic ®ebühren be« Sfadilaftberroalter« roaren

uieimehr unter ©eriieffiditigung be« 8 1987 ®W©
|

noch freiem r i di t e r I i di e 11 E r 11t c f f c n feft*

aufchen unb finb nach ber Sfufjaffung be« ©cfcbmcrbc*

i geridit« uon bem ©orbcrriditcr mit 80 ©ff. auiteicbenb

hemefTen roorbett.

©cichl 02®. T 30. 0 . 27 3uni 1905 W 122/05.

Dr. N.

(fnlfdifibitttüftt örr «raftlf. fonbgcrfditc

unb bf« Keidisüfridjts.

Bioilredit. — Bioilprojeft.

5. 3ft ein ©obenfrebitinftitut im Sinne be« § 254

Slbf. 2 SH«©, ocrpflirtjtct, ;nr Slbmeiibnng eine« ihm im

3mmobiiiarftoaiig«PoUftrcdnng«Perfabren burd) teiimeifen

Sluöfaü feiner SorDfrung brobrnbeii, Poti feinem ©eVoUmiiib*

tiglen berfdnilbcten Schaben« ba« Ilnterpfanb felbft an*

jnfteigern'?

Ter Slcfi., ein ©cditSonroott, batte, ab*

tuohl er hierin non ber Mlagcrin, einem ©obcitfrcbit*

inftitüt, beauftragt geroefen ronr, bie uon bem groang«-

rocife 31er ©efriebigung bcr Ml. in Sltifpriid) gctioin*

menen Itiiterpfnnbc roährenb ber Tauer be« 3'u«mn«*

uoDftrccftingbucrfahrcn« fällig roetbenbeti '©ficlgctbcr su

©unften bcr ttiig. Jfarbcrung nicht bcfcblagnahmt. Stuf

ba« Unterpfanb rourbc betimadift uon brlttcr Seite

nicht fouicl geboten, baft bie Sarbcrung ber SH. au«
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bem 6ri5fe boH jum 3ufl* farn. ffebocf) wäre ber

8etrag, mit welchem SH. auefiel, burtb bic cingegan»
gencn SPiietjinicn gcbccft worben, wenn Sen. ftc bc

fehlagttübmt hätte. St t. nahm bcSbalb bcn Seit. auf
CSt

F

aö ihres Sehabens in Anfprucf). 8cti. rocnbcte

unter anberem ein, bic Stl. habe, ba ihr int lücrftci«

gcrungslcrmin bereits bcfannt gewefen fei, bafi er bic

illictgeiber nicht bcfeblagnabmt habe, baö tlntcrpfanb

jelbft fteigern tnüffen. 6s fei Picl höher als bet »an
britter Seite gebotene Staufpreis tariert getuefen, unb
fchon einige läge baranf oom Stfteber mit einem ®e»
mintt non 36000 Sil. weiter uerfauft worben. Der
<tl. wäre nicht nur fein Schaben erwachten. foubern
fic hätte fogar noch einen gnnj erheblichen ®eminn ge»

madit. -V> icr^u führen bie 8 r ii n b c aus:

8 254 Abj. 2 ffl®8. ueriangt nicht bie 8crich»
ung einer befonberen 9techtspflicht, foubern ein Cer
halten, bas nach ber in 8ctracbt fotmnenbcu 8crfchrs»
fitte als ein 'Scrftoh gegen Dreu unb Öiaubcn aufge»
faßt wirb (?s fragt fiel) alfo, ob bie SH., als fte bae
ßirunbftücf jut Abtocnbung eines ihr aus ber Pflicht

berfäumnis bcs Scfi. ertnachfeuben SdjnbenS in eige

nein 'Jlattiett nicht fteigertc, biejettigen ©ntnbfähe bc*

folgt bat, welche Sobenfrebilinftitute (^tnpothefeubam
fen, 8fmibbricfbanfen) in folchen Jällctt nnjuwenben
pflegen. Das ift aber ber (fall. 6s ift eine befatmte
latfadte, bafj foldte finftitutc nur fegt ungern ihre

llnterpfänber im CtoangspcrfteigerungSBerfahren felbft

erwerben. Der jährlich crfcheiitenbe Wcfcbäftsberidit
biefer 'Cfaiibbricfbaitfctt aibt 'Jluffdiltifi barüber, in

welchem Umfang bic 8auf an ffmtnobiHarjwangSPoD-
ftreefungen beteiligt war unb in wie oiclctt (fällen fie

genötigt geweien ift, bie Uuterpfänber felbft zu über’
nehmen, weil ihre B'ijpothcf nicht herausgeboten würbe
Aach ber §äufigfeit unb bettt Umfang folcher Scibft»
SWangSerwerbungcn fchliefit 8örie unb Anlagcpublitmii
auf bie Sidierheit ber ©nmblagcn bes 3nftitu s b h.

barauf, ob bie 8anf bei 8e(eihitng ber ©runbftücfe
biejenige Scleihungsgrcnje iimegehaltcn hat, welche
iolib geleitete .^inpothefcnbanfinftilute niemals über»
icfjrciten. @S ift flar, baft cinc8anf imAolfatl flleidj=

wohl JUin 6rwerb eines UnterpfanbcS fehreiten wirb,
wenn fic nidtt einen c n b g ü I 1 i g e n Schaben er»

Iciben will unb 8ertrnu en in ben (Kehrwert ober bie

SBertfteigerung bes ßfrunbftücfs befigt. Unter Vitt weit’
bttna biefer woblberedttiglcn 'CerfehrSflttc in bem i'ic*

fehäftsgebahren folcher Snflitutc faun eS ber SH. als
8erfehulben nicht angerechnet werben, wenn fte bie
'Cornalmic einer ihren Auf unb ihr Aufchen gefähr»
benbeii SFIafmnbme unterläßt, zu ber fte nur burdt ein

8erfd)u(beu bes 8efl. gebrängt worben wäre. 6s
wäre eine unbillige Zumutung, wenn Ml

, um Sd)a»
bcn üon bem 8Hl als 6rinhpflid)tigcn ab.uiwettbcn,
eine hierzu in gar feinem 'Cerhältttis ftehenbe, itt ihrer
I raaweite gar nicht Jtt flberfchauenbe, fic felbft uielleidtt

fdtäbigeube tönnMimg norneltmen mühte.
6ntfd). V®. Darmftabt u. 5 3au 1905 O 611/04.

Sz.

£trafrrrf)t. — ätrafprojefj.

6. ©irb bartb bic irrige Atuiahmt brs Jäters, bah

tint in bcn (fonttjri brr llrfunbe — ohne Anfertigung

eines 3tifapprotofolls - anfjuttebmeube Aerichtignug nidtt

blo| io äh reu 6 ber Anfertigung ber llrfunbe, fonberu

auch (pater, nach ihrem BoÜfliiubigen Ahfthluffe (ebenfalls

bann nod) .iwrgenontnicn bnrfr, wenn hierbnnh in ein bcecilS

btgetinbetts AedtlSBerhältnis nicht ahänbemb eingegeiffen

werbe, bie Auncnbnng bes § 384* 6t®8. ansgefthloffen?

Ott einer not bem angcfl. AotarX. errichteten Ur»
lunbe haben bie Bier 6rbctt beS A. bcn Aadfiah bcS

6rblaffcrS unter fiel) geteilt. 3ut Uebcrfebrcibung bet

uertctlicu üiegenfehaften imWruttObuch auf ben Kamen
ber 6rbctt war bic Aorlage eines 6tbfd)aftSjettgniffcs

erforberltd). 8ci beifen AuSftcDung ergab fleh, bah bie

in bem Aftc alS.Bina" aufgeführte 6rbiti im©cbur!S<
regifter mit bem 8ornatttett „dJIagbalcnc” eingetragen

mar. Sie gab bem Kotar hicrBou Slennttiis, worauf
er ihr fagte, er müffe nun bic Auscinnnbcrjetjiingsiir»

fimbe betn auf bcn Kamen Klagbarcne ausäuflellctiben

6rbfd)aftSseugnis entfprechenb abänbern. ffienn es ihr

unb bcn anberen 6rbcu recht [ei, wolle er, um ihnen

bic stoften eines 8crid)tigungSaftcs ju erfparett, in bic

Urfunbe ttachlrnglid) ben Scrmerf eintragen, bah bie

6rbin fiina auch 'JJIagbaletic heihe. Sie uttb bic übrigen

8clci(igten ernärlen hierzu ihr 6 i n b c r ft ä n b n i S

unb ber Angcfl. lieh burdt bcn ®et)ülfcn, ber bie

Urfdtrift gefdtrieben hatte, in bereu Sontert bie ©orte
cinfügcn „leistete heifit auch OTagbalcne".

Die Straff, führte in rechtlicher t>inficht hierzu aus

:

Dtirdt beti ,'fufatj habe ber Kotar ber llrfunbe einen

aubem Snhalt gegeben. Denn an Stelle ber in ihr als

forbcrungsbcrcehtigl nuftretenben fiina W. etfeheiue

nunmehr eine fiina W., bie auch SKagbalene heihe.

Auherbem ermeefe bic Urfunbe nunmehr ben Anjchcin,

als habe bie aud) Klagbaicnc genannte fiina W. einen

Auscinanbcrfctjungsoertrag gcfchioffen, obwohl webet

fie nod) bic anberen 6tbcnBoti bem richtigen 8ornamcn
zu biefer 3eil Menntnis gehabt hätten. 2Rit Unter»

Zeichnung ber Urfunbe bureb bic 'Bertragichliehenben

unb ben Kotar fei fic rcchtsmirffam errichtet gewefen

unb habe nur burd) 6rrid)tung einer neuen Urfunbe

abgeänbert werben fönneu, in ber ihr 3>'hait ganj

ober tcilmcife ouher Straft gefefjt mürbe. Die Abän-
beruug burdi bcn 3ufa t! nerftohe gegen bie für bic

6rrid)tung öffeutlieber Urfunbcn mahgebenben ®runb=

fä(je, fei Bon bem Angefl. unbefugt norgciiommcii unb
eine yälfdiung. Daran Bcrwögc Weber baS 6inDcr>

ftoubniS ber 8etciligten noch ber llmftanb etwas ju

änbern, bah ber 3ufab eine im 3ntercjfe aller 8ctci*

ligten gelegene 9Hchttgftciliing ber Urfunbe bebcutc.

Denn mit 6rri<htung ber Urfunbe feien Siechte ermot»

Pen gewefen.

Auf 9ieü. erwog baS 8 e i eh S g e t i d> t : Diefe

j

Ausführungen treffen bcn Stern ber Saehe nicht, fficbcr

, ift riditig, bah ber Aotar in (folge bcs 3“fa6cS eine

anbere 'fterfon als crfdiicneti aufgeführt hat, bie in

©nbrheit nicht erfchieiicn war, nodi bah bmcb bcn 3u*
fn(j in Siechte cingcgiiffcn worben fei, welche burch bic

llrfunbe in ihrer urfprünglicbcu (faffnug erworben
worben waren. Denn and) nadi jenem 3ufab blieben

alle jene fRedjtc bcrfelben phhfifehen 8crfon erhallen,

welche fic in bem Aft erworben hatte mit) bie in ihm
als Bina W. bezeichnet unb tat[ad)lich an bem bete.

Dagc Bor bem Aotar erfchienen war.

3ft hiernach bic Straff, zur (feftfteiiung ber ob»
j e f t i b mangclnbcn 8ered)tigung bes Angefl. ju ber

Borbczcichuctcn 6infchalt)ing Bon rechtlich unjutreffen»

bcn ®cfid)lspiinften aus gelangt, fo Berticrcn auch ihre

6rörtcrungen jum fubjefttpen Dalbcftaiibe fchon

hiernach ihren Söcrt, weif fie Bon jenen bccinfiufst fein

tonnen.
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ÜRit Stecht nimmt aßerbing« bic Straff, an, bafs

bie JSrorm, in btt bet Angeft. bie fachliche Slicbtigftel*

tun« bcs '.Warnend ber Gtbiu, bie fid) Bor iijin nid

2ina be^eidjnet unb mit biefem Slntncn unterfdjriebcn

batte, Boßtogett bat, nicht tutäffig war. Sieber bie

Borfchrift be« 8 47 ber S)ot=Tienftnn». u. 22. Stod.

1899, banatb in jeber Urftmbe ber Bor» unb 3mtame
ber beteiligten angegeben »erbat toll, noch bicjcttigcn

bc« Art. 107 beff. A«. j. «ff®. ». 18. 3uli 1899, ba»

nnd) „3ufäbe, Berichtig ungen unb Sletibcrun»

gen in ber Utfuitbt ober am SHanbe berfetben

oermerft »erben foüen", beredjtigen trotj bc« GinBcr»

ftänbniffe« ber beteiligten ju ber unter St ttfinge gefteft»

ten Ginfdjattung. Senn aber ber Slotar, wie feine

Bcrteibigung tmjweibcttttg battegt, nach Blgfegabc ber

für il)ti beftebenben Borfcbriftcn jicb ju ber bou ibm
gewählten Slrt ber 9tid)tigftc((uug bc« Stauten« für bc»

fugt gehalten bat, fo bat er ficfi im 3rrtum über ben
3nbalt feiner bietauf bezüglichen Ttcnftoorfcbrift bc»

funben. Augcnfebeinlicb rammt hier bie Boridirift in

bem uorgenannten Slrt. 107 in (frage, bic natb iljrer

Jfaffung »on bem Siotar immerhin bobin audgelcgt
»erben f o n n t e , bafs eine in ben (Sontcyt ber
Urftmbe [ e 1 b ft ebne »eitere« b. b- ohne Anfertigung
eine« 3 ll fa&prototoß« aufjunebinenbc B e r i eh t i =

gung nieftt Mob » 8 b t e n b ber Anfertigung
ber Urfunbc, fonbern auch fpiitcr, natb ihrem boßfläu»
bigen Slbftbluffc jebenfaß» bann nod) Borgenonnnen
luerben bürfe, »enn l)terbnrd) in ein bereit« begrün»
bete« StechtSbcrbättni« nid)t abänbernb eingegriffen

»erbe. Tiefe Attffaffung uon Inhalt unb Tragweite
bet angejogenen gefeijlicben Beftlmtnung mag imrid)tig

fein; ging aber ber Angert. uon iffr au«, fo befanb er

fftb in einem Qrrtum, ber nicht bo« Strafgcfcts, fonbern

ben Inhalt ber bejeiebneteti öffentlidfreditlidien, für

iffn ald Beamten maftgebctiben Borfcbriftcn betraf,

tmb biefer 3rrtum, ber einem tatfätblicbcn getnäfi § 59
S>t®9. aleiebrtebt (Gntfd). Bb, 27 3. 4011, jehlob feinen

ftrafrccbtltcbcii Borfab in Beziehung auf bic ibm jttt

2oft faßeitbe .fmitbliing au«. Somit »ar auf 8 t e i *

fpretbung zu erfennen.

5Heteb«gerieht I. Straff. B. 13. gebt. 1905 D 6392/04

(ff eff. @ a cb e). Noes.

7. ,r9fetbt«fraft" eine« GfnfttflnngJbtfcblufft«. § 210

SfBC. fffetbueitigfeit bc« Strafantrag?, llujnläffigteit

fog. Stcxbfcbiebmigcn bei Xotolaubberfauf.

I. (Segen ben Angefl. II. »ar »egen Bergebend
gegen § 4 bc« 2Bcttbc»crb(Scf. B. 27. 3Wai 1896

B o r ti n t e r ( u d) u n g geführt »orben, nadtbetn

ber SBeinljättbler M. in feiner Cngeitfdtnft als Bor«
fiffenber bcs »Bercin« Biaittjer Maufleiite" Straf an»
trag am 21. Slot). 1903 gefteßt batte. II. »arSdfub»
»arenbänblcr. Sluf (Srunb einer Bertnedifelung mit

bem „Knufmätmifcben Berein" in Blaittj »ar auf 9(n>

frage ber 3tantsau»nltfd)aft feiten« bc« SUS. Sflaiitz

bic irrige amllitbe Stiidfunft erteilt »orben, baft ber

„Bereut 'IWaiitjcr Kauflcutc" in ba« BereinSregiflct

u i d) t eingetragen fei. Tarattf »urbe burd) Bcfdil

ber Straff, oom 5. Tcz. 1903 ba« Bcrfabtctt mattgcl«

Borliegeti« eine« Sirafautrage« c i n g e ft e fl t. Sind)

tragtidr ergab |7d) bie Uttrid)ligfcil ber Amtsgericht»

lieben Au«fünft. Tarattf mürbe auf erhobene Auflage

bureb Befehl, ber Straff, oom 20. SWai 190-1 ba«

If'nuptBcrfabren gegen II. eröffnet unter Bcrtocrfung

ber hiergegen erhobenen Gin»änbe ats unbegrünbet,

auch in ber 8°Ifl e H. »egen Bergebene gegen § 4
oerurteiit. fMcrgcgcti bat H. 9i c B i f i o tt eingelegt

unb in ber Begrüttbnng nuSgcfübrt, bie StcchtSfraft

bc« GinftcUungsbcfdtluffe« oom 5. Tcz. 1903 ftebe ber

3u(äffigfeit be« 'BerfabrcnS entgegen; bem Befehluffc

fommc bic Sirtung bc« res judicatn zu.

Ta« 91 e t dt « g c r i d) t bat biefett Ginwanb au«
foigenben ©rüttben jurfldaewiefen: Bon ei-

ner „fftcchtefroftt’ ritte« GiiiftcltmtgSbefehltiffe« lattn

an fieh nur bann bic Bebe fein, »enn eine fad)lid)c

Bettrteilimg ber Strafflage ftattgefunben bot. 3n
foidjem (faß ftebt ber GinftcUungSbefcbiuR bei tt n *

neränberter Sachlage einer »eiteren Ber»

folgung bes Stiigcfch. entgegen i(S ö»e, StBO. § 210
Stole 2). £>ä(t ber Staatsanwalt auf Wrunb neuer
Xatfacheu ober Beweismittel bie Beränberung ai« ge»

geben, fo ift er berechtigt nirb berpftiehtet, trob bc»

früher ergangenen GinftcßtingSbefcbfuffcS Auflage jtt

erbeben. AtSbann ftebt ber befd)Iicffeubeti Straff.

(©B©. § 77) bic cubgöltigc Gntfdtcibung
jtt, ob ba« t>auptBerfabrcn zu eröffnen ift (Gntfd).

Bb. 22 S. 189). 8 nt noriiegettben 8aßc ergibt

fid) mt« ber mit Gröffmmg be« .fiauptncrfabrcu«

ingfcith auSgefprocbenen 3urücfmcifung ber hiergegen

gerichteten Ginwcnbungcn, bic auf angebliche HnWirf»

famreit be« Strafantrage« geftüfft »aren, bafi ihn bic

Straff, erneuter Brüftmg nnterjogen bat, ba ffe jttr

Gröffntmg beä ^auplnerfabrcnS nur gelangen fomttc,

inbem fie ben antragfteßenben Berein a(« recbtäfäbig

anfab. Wäre hierin, wie im Urteil angenommen ift,

eine gemäfi 8 210 StBO. ergangene Gntfdiclbimg über

bie SMeberatifnabnte bet Klage tu finben, fo würbe
ba« erfemtenbe ©erlebt jttr Grjdtöpfimg ber Stage
gemäb 8 263 StBO. Beipfticbtct ge»cfen fein, wie fic

in ber nicht mehr anfechtbaren Gntfcbeibung über bic

Gröffmmg bc» $>miptoetfabren« formuliert ift. Aßein
ein und) § 210 StBO. ertaffener Bcfcbtuff ftebt hier

überhaupt nicht in (frage. Ter gefteßte Strafantrag
uertor feine iWccbtSwfrffamfett infolge bc« ®cfd)t. Pom
5. Tc.v 1903 ntd)t. Setjtercr bnttc nur biefe projeffu»

nie Boraustebimg ber StrafBcrfolgung jum ©egen»
ftnnb. fotchcm 8aß fonn Bon einem Grlöfeffcn ber

Strafflage bttreb Berbrmtcb nicht bie Siebe fein (»gt.

S!©. Stecbtfpr. Bb. III S. 179; Gntfd) Bb. 4 S.
211 ; ©ottbammer’B Arcbiu Bb. 19 S. 129)

II. Ter AuSOcrfattf, ben Angefl. H. Bcranftattct

hatte, würbe am 3. Slug. 1903 beenbet. Bi? tunt

Schluffe batten fortgefebt Aeuattfcbafftingen in erbeb»

tid)cm Umfang ftattgefunben. Bereit« im ftuli 1903

batten Bon biefen Slacfifchtebungen eintetne SWitatiebcr

be? Borftanbe« bc« »Berein« SWain.tcr Saiiflculc' Sennl»
tti«. 3« einet Borftanböffbung im Stou. 1903 »terbe

bcfthloffcn, gegen 11 Strafantrag »egen unlauteren

Sffelibewcrbc« tu fteßen. infolge biefe« Befehl, »urbe
biefer Slrnfgntrag feilen« be« Borftbctibcn am 21.

S!ob. 1903 gefteßt. Tic Straff, hatte ein fortgefebte»

Tetift angenommen unb ben Strafantrag für friftge»

recht era^tet. Tie hiergegen fetten« TT. erhobenen Gin»

»enbungen würben feiten« bc« SleichSgetlcht«
nti« forgenben ©rüttben jurfiefgewtefen:

Ter Strafantrag ift rcd)tjeittg gefteßt. Tenn mafs»

gebenb hierfür ift gßcitt ber 3ettpunft, in bem bet Bor»
ftanb be« Berein« nT« fotcher in feiner ©c»
f a m t b e 1 1 Senntni« Bon ber Straftat bc« Angefl.

erhielt. Slid)t barattf fouimt c« an, ob bn« eine ob "
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aubereSorftanbBmitglicb bereit« früher folcpc fiennlni»

hotte (<äntfd). Sb. 35 ©. 270; Sb. 6 3. 121). gür
ben Scginn ber Slutrag«frift mar übrigen», ba eine

fortgefepte Straftat ooriiegt, bic I c b t c her @inact=
batiblungen tnaßgcbcnb (Gnlid). Sb. 15 3. 370).
Tic Mcmttni» von früheren Ginaclbanblungcu feiten«

einzelner SorftanbBmitglieber mürbe aifo aiteh oon
biefem ©eficptBpunft au« bei Scrcdtmittg bc* Stauf«
ber SlnlragBfrift nicht in Sctracht (otnmcn. Ta fein

Slttlaß ooriiegt, bic fachliche iHiehtigfcit ber laut Urteil«-

grünbe in ber yatiptocrbanblung fcftßcftcUtcn Tatfache
in gtoeifel au gießen, baß ber Sorftanb in feiner ©c=
jamtheit erft im 'Jloocmber »an ber flrofbaren $tanb=

luuß bc* Stiißefl. mußte, fo ift ber am 21. 9!oo. burch
ba« SorftanbBmitglicb im SU ttftrage bc« Sorftaube« gc=

fteiltc Slttlrag rccptacitig. Sind) biefe Scrtrctunß mar
rcdtilidt auläffig (Sfcchtfpr. Sb. I ®. 162; Gntjch-

Sb. 2 3. 145).

III. 9luch bic materielle IHiigc geht fehl. Ter
Singen. bot im Mibcrfprud) mit feinet Slufünbigung
eine« lotalauBDerfaufc» im Saufe »an \'/t Monaten
Sinianfdiaffimgcn »an Staren im Stlraßc tum 23 (100

Mf. ßemaebt unb biefe bet bem SluBOcrfauf mit abge=

feßt. iHedttlich oöUig imbcbcnflidi hat bie Straft. hier-

in Slachfthicbungcti in ßcrinflcrem Umfanße, bic bent

SliiBocrfnuf ben (Sparafter eine« folchen nicht nehmen
mürben, n i d) t gefunben. Ter Scfdjmcrbcfübrcr
meint, meil ßerinßfüßißc Sladtfcbicbungen auläffig gc=

mefen feien, hätte bic Straff. fcftftcUcn iiiüffcii, in mc[=
djtm Serbältni» jene au bem tmrbanbcncn ©cfamtlagcr
Oeftauben hätten. Tiefer gcftftcQung beburfte e« je«

boch nicht Turcb § 4 be« ©efepe« fotl ber rcblidte

Mitbewerber ßCßen bie Schöben ßefchüht metben, bie

ihm au« ber unlauteren ütcflame eine« Sltibcrcn er>

madifen fönnen. 3c ßtöfier bc« Sichteten Slbfap an
Maren infolße feiner unmabren Slufünbigung ift, befto

empfiubiieber ift naturßcmäfi bie Scbäbigunß ber übri*

nett ©cfchäftBlcutc be» betreffenben ©emerb«3toeige«.
Son ihnen mirb ba« Subiifum in bem Maße abge»

aoflcn, al» fein Matifbcbürfiti« bei bem unlauteren Mit*
bemerber Scfriebifluttß gefunben hat. Taft ber Sin*

fchein eine« befottber« ßünftißctt Singebote« citt falfchcr

fei, ift feine Soraii*[cpuiig ber Stnrociibnng bc« § 4
a. a. D. (ttßl. Gntfcp. Sb. 35 3. 235).

SR®. I. Straff, u. 21. 3au. 1905 D 3945/04 (h e f f.

3 a d> e). J.

floficu mtb dbcbüljrcit.

9. 3« 'Br- RS SteinpelT.

Tie unentgeltliche Scfteüung einet Tienftbarfeit enthält

unjmeifelhaft eine unentgeltliche Scrmögcnsjuiorubung i. S.
bet 9tr 63 SU. Tiefe fegt eine GigentumBObertragung nicht

oorau«; c« genügt ein SermögenBOorteil auf ber einen unb
eine Scrmögenobclaftung auf ber attbern ©eite Sei ber

SefteOung eine« Sließbrautp« roitb mahl ein Srocifel nicht

auffotmnen föttiien
; baSfelbe muß aber für SefteOung einer

©runbbienftbarfeit (S)afferlcitiina«red)t) gelten

Gutfd) ii©Sräj Slaitta 8 7. Teg 1904 I 199/04. Nees.

Abliaiiöluttßnt.

gngDredit unb Slnsntnmg ber gagb in ©roßbeifegtu*

Reffen.

(Stbiub)

Tie große, mit ber 3u iammc,, *> ni,9 einer ©runb*
befihung uon Morgen unb barübet ßcftaltet fein

tttüffe, um 'tümer bc«fe!bcn bic SluBübung

ber 3agb in eigener Scrfott ober burch Tritte au ge-

iDährcn, ift roeber für bic Srootng tRhcinhcffcn nach

in bem für Starfcnburg unb Cbcrhcffcn erlafTeneu ©e*

fepe uom 26. gult 1848 ausgefproepen. G« finb bc».

halb auch tepoit mchrfadt Sedtk-flrcitc geführt roorben.

Shährenb ba» ehemalige heff. Cbcr*?lppdlation»gcrid)i

noch im gapre 18411 bie '.'tiifidit uertrat, bah ba« ©e-

[cp nur einen 3 u f a m m c n h a n g , nicht aber eint

Slbgcfcploffcuhcit be« fflrunbbcfibc» forbere,

bat e» fpäter au»gcfprodtcn, bie in Vlrtifcl 4 bc« gagb-

ßcfche» oom gnhrc 1S48 gebrauchten Motte: »aufant-

menhängcttbc ©cunbflädte" miefett uuamcifclboft batauf

hin, bah bet bloße 3ufammenhanß einer 9icihc oon

©riiiibftücfen, welche eine Morgcnaaljl uon 300 obet

mehr umfoffen, nidtt genüge, jonbern baß bie ßattac

Wrunbfiäcbc a(« folcßc, alio ba« a'*r fclbftänbigcn

gngbatiSübtmg in Sln(prud) genommene ©ebict, in

einem folchen 3ufammenbang [ich befinben tnflffe, baß

c« al« ein in fidt g c f dt I o f f e n e « © a n 3 c « an-

aufehen fei. Sion Etat in 1848 nidtt jebetn Wruttbbe-

fiper bic iiubcfchränfte Scfttgni« aur Slu»übung bet

gngb auf feinem eigenen ©runb unb Sobcti erteilt,

»eil man tief) bet mit folcher Scfugtti» »crbuubcncn Um
juträgliriifciten mopl bemußt mar. ©cfä trbuni ber öffcut*

lidten Sicherheit, Ucbcrgriffc in fretube« gagbicdtt,

Unfriebcn unb 3mißigfeiten ber bic gagb auBübcnbcn
©runbbeftpet, OoDftanbigc Sctnichtung bc« SB'lbftanbc*

unb noch attberc Uebclftänbe märett bic ttnauBbleib

liehen /folgen ber greigcbtmg ber gagbaubübung für

jcbcti Wrunbberiper gemefen 3n ber Sorau®fcputtct.

baß bic ffleftattung ber gagbauBübung an bic Gigcm

tümer oon in nicht unterbrochenem 3uiü” ,mcnhang
ftchenbcn ®runbbefipungclt oon 300 mtb mehr iHorgen

©rößc mit berartigen Ucbclftnnbcti nidtt Ocrfnüpft fein

mürbe, hat man bem ©ninbgcbnttfcn be« ©efepe»,

baß ba» gagbrccht ein 3ubchör be« ©runbeigentum«
fei, hier babureh 9tu«brtuf ocrlichcn, baß oon bet

Scrtretung her ©runbeigetttümer burch bic ©enteinbe

abgefehen mürbe unb bic ©ninbeigentümer jelbft aur

Muoiibung bc« oagbrcdtt« befugt crtlärt morben finb

Tarau« geht Itcroor, baß ber tatiädilichc 3ufamttten

hang, tocldier c« ermöglicht, ba» ganac 300 3Jlotgen

unb barüber cntbaltenbc ©ebict au burchfcbreiten, ohne

beit ifuß auf nicht baau gehörige» ©runbeigentum iu

fepen, für fidt allein ber Sibficht bc« fflefept« nicht ge-

nügen tarnt, meil bie au oermcibenbcn Uebclftänbe

hierbei nidtt für aüc [fälle hintan gehalten merben

fönnen. ffia« in bet SVonftruierung be» 3u i°mmen
hang« fchon geleiftct tutirbc, ift barou« au erfepen, baß

man bic Serührttng 3meicr ©ruubftücfc in eine nt

Sanft, mobei oon einem auf ba« anbere ©runbftüd
über ben gemcinfcbafHieben ©renaftein hinmeggefdtrit

len metben mußte, al« genügettben 3ufammenhang er-

Härte, iomie baß 300 fDlorgcn eine« mtb be»felben

Otrimbbefipcr», bic fidt mic ba« Wetocbc einer Spinnt
über bie ganac ©cmnrfung uerbreiteten, al» fclbftän-

bige» gägbgebiel in Slnfpritd) genommen ttturben, mit

ber Maßgabe, baß ba» amifepen ben gäben be» ©c>

I
mebc» gelegene fouftijc ©elänbe al» Gnflnöc betrachtet

merben folitc. Taß 5taat»flraßcn, Siainaimegc, gelb-

I mege, ©rabett it. bergi. eine lltitcrbrcchting bc» 3“
iammetthang« nicht betoirfett, Ift in einer Scrfitguno

bc« ©roßp. Min. b. g. o. 1. 91oö. 1848 bereit« au»-

gcfprochcn toorben. gn bem ©efepe felbft finbet

biefe Tatfacpc feine Grmähtttmg unb ebettfomenig ift

bnriti au finben, baß auch Sabnförpcr unb ©cmäffet

i
feine llntcrbred)ung bilben. Seibe» hat übrigen« felbft
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ccbetib mit bezüglich fofcfjcr ©runbftfidc ©cltung,

welche ofjnc bas Vorhanbcnfein uon Segen ufw. in

ungctrcnntcm .gitfowmcnhang liegen mürben nicht

aber rücffichtlid) folcßer, bie burd) eben biefe 2Bcge

ufw. nur Perbunbcn inerben.

Sie grafte ob ber 8trt. 4 bes ©cfcßcS Dom 26.

vluli 1848 and) ju ©unften foidjer ©ruubbefißcr,
welche erft und) ©daß beS ©cf cfecs Dom 2. Sttuguft

1858 eine gufannuenhängenbe ©runbftäcßc oou 800
Morgen ertoorben haben, anwenbbor fei, ift nad>

§ a i I c r ’ s Qdgbgeftßgchung burd) Urteil bes frü»

bereu Obcr SlppcUiitionsticridiiä Dom 19. Olt. 1869
bejaht morben. 91 i cb * c n t f d) i e b c n ift ober bis

jeßt bie graqc, ob berjenige ©runbbcfißer, »welcher,

nachbcm bie 3<tgbablöfung burch bie ©emeinbe in

einer ©emarfung ooilzogen morben ift, ein ©runbflüd
enoirbt, auf bem [either bie 3<>flb burd) bie ©emeinbe
mittels Verpachtung ausgeübt würbe, eine Gntfd)äbigung
an bie ©emeinbe zu leiften oerpfliditct ift, wenn er

biejes ©riinbfiücf mit feinem jagbfclbftänbigen ©nmb»
befifj, welcher mit bem angetauften ©runbftüd in 3Us

fammenbang ftehl, bereinigt uttb felbft bie 3a,ib auf

bem betreffenden ©runbftiuf nunmehr ausübt. 2tls

©rund f ü r bie ©cmäljrimg einer Gntfchäbigung ift

gcltenb gemadd toorben, bah bie ©emeinbe bas 91b*

löfungSlapital, burd) beffen Zahlung baS ©nmbeigen»
tum oou ber barauf laftcnben 3agbfcrt>itut befreit

morben ift, norlagSiueife für bie ©runbeigenlümer
aus ber ©emcinbefaffc entrichtet habe, weshalb IRüd»

erfaß beS für ein ©runbftüd uorgelcgten SlblöfungSbe*

trags ftattgufinben habe, fobalb ein ©runbftüd bet

gagbocrpcchtimg burd) bie ©emeinbe entzogen unb
mit einem nach 91rt. I bcS 1848er 3agbgeteßcS jagb*

(elbftänbigeu ©runbbcftß uereinigt werbe. Olt gen bie

Gntjchäbigung ift angeführt worben, baft bie ©runb»
eigentümer iclbft bas 3ogbablöfungsfapilal aufgc»

bracht hätten, unb nicht bie ©emeinbe als lolcße, weil

biefe 9lblöfungsfapitalien nad) bem ©eieß Dom 2,

91ug. 1858 als Slusgaben III. SSIaffe auf alle in ber

©emarfung Mahnenden unb Vcgülcrtcn auSgefdda.icn

morben feien. 3n bet Siegel finbet gwar in (fällen

ber begeirimeten 91rt bie fjcrausgablung bes auf baS

uon ber ©emeinbejagb getrennte ©runbftüd entfallen»

beti Sluteils am Slblöfungsfopital ftatt. Ob immer, ift

eine anbere (frage unb was Vcchtens in bet Sache, ift

noch nicht entfliehen.

©ine fft e » i [ i o n b e r 3 a 0 b g e i e ß e ift ein

fchon lange fühlbar geworbenes Vebürfni*.*) Gs ift

aud) fdion uernommeu worben, baft bie Vorarbeiten

dazu cingeleitet feien, aber mau hat auch gehört, baft

feine fortfchrcitenbc Gntmidclung ber ©efeßgebung
über bas 3ngbrcd)t geplant werbe. ©S foü. unb bas

mürbe einen offenbaren SHfidfdnitt bebentcn beabfidt

tigt fein, bie fortbanernbe Wültigfeit bes SÄrt. 4 bcS

©efeßes uotn 26. 3uli 1818 aujzuheben, berart bafi

eS nicht mehr möglich fei, fünftighln burd) ©elänbe*

anfauf ein bereits jagbfctbftänbigcs ©ebiet ju DCtgtö»

fsertt ober ein iagbfe'bftnnbigeS ©ebiet neu zu begrün*

bot. 'Jas Streben märe hiernach barauf gerietet, ben
bcrmaligen Stanb ber log. ©emeinbejagbot ju er-

halten, unb zu uerhüten, baft burdi Vilbung neuer

ober Vergrößerung beftchenber Vrioatjagben eine

*> Clin neues 3(iflt>poll}flftrn)<ifff g mie aucli ein (Bcfejj

über bie ffagbauSubung liegen im Öntrmirj bereits uur.

Jie JReb.

Schmälerung ber in bie ©emcinbefaffc jUtßenbcn 3«gb»
Pachtgelder cinlreten rönne, ©ine for(fd)ritllid)c Gnt--

widelung würbe es bebeuten, biete ©clber ben ©nmb»
eigenlümetti jufommtn zu laffen.

3m 9lnfd)lufe an Dorftehcnbc Mitteilungen fei

noch ber Vejitßungen gedacht, welche gwifchen ber

gclbberciuigunq unb bem 3 n g b t e dt t

,

modo bet 9(uSübung bes 3ogbrcehts auf eigenem
©runb unb Voben bcftchcn.

3ufamntoihängcnbcr ©runbbefiß dou 300 Morgen
unb barüber »erlciljt bem ©runbeigenlümer in bot
tffroDingen Starfenburg unb Obethcilen bas 3icd)l, bie

3agb auf feinem ©nmb unb Voben in eigener Vcrfon
ober burd) Dritte mit Jlusjdjluß Der ©emeinbe ausju»
üben, wabei es gleichgültig ift, ob biefe jufauuntnhän»
genbe gläeßc in einer ober in mehreren Wemarftmgcn
liegt. 2ßaS hier örtlichen wirb, ift nicht baS 3agb»
recht uii fid), uidjt baS jus ipsuin, fottbern bie exi*r-

citio juris. Das 3agbrcd)t feibft ift nach bem 1818er

3agbgefcß mit bem ©tuttb unb Voben oerbunben.
91un enthält baS gelbbercinigiingSgcfcß
zwar Veftinmmugcn über bie 9fed)töüol)üItniffe Dritter

unb orbnet an, baß bie ©rfaßgcunbftüde au Stelle

ber mit Seroltuten belüfteten abgetretenen Örunbltüde
in treten haben. 3m oorliegenbcu gaüe hanbclt cs

fid) aber nid>t um V c cf) I c Dritter, fanden! um
91u6übuug des mit bem ©runb unb Voben ueubun»
bencu 3agbred)ts bes ©runbeigenlümer

s

f c I b ft. 5»at ein ©runbbcfißer in einer ber Vereint»
gimg unterzogenen ©emarfung eine zufnmmenhängcnbe
©runbflädte oon ber ©rößc, welche bie jefhftänbigc

1'luSübung bes Sagdrcehts oerleibt, fo wirb bei Vii»

bung unb Zuteilung ber ©rfaßgcunbftüde barauf 9lüd»

ficht zu nehmen fein, baß bent Wriinbcigcn. inner aus
ber Vecciiiigungsmaffc eine gläcbr zurüdgegeben wirb,

[

meldie minbcftenS fo groß ift, baß bem ©igcntümci
! bie Vcfugnis zur fclbftänbigen CvagbauSübung Derbleibt.

|

Dies wirb fid) in ber Siegel berart Do(lzici)cn laffen,

|

baß ber $aup!ftcrf bes in bie Maffe gegebenen ©runb-
bcflßcS bem ©igentümer beiaffen wirb unb Sfcnbcnm
gen nur an ben ©tenzen Dorgcnommen werben, foweit

bieS durch 9!nlegung ber neuen gelbrocgc unb Vilburtg
I bei neuen ©ewnnne geboten ift. Vcrausfeßung babei

|

ift jebod), baß ber urtprünglid)e ©runbbefiß burd) 2lb=

j

Zug bes für bie neuen üScgc unb Mafloigrunbflüdc
I erforbevlidicn ©elänbes nid)t auf eine ©rößc uon me
uiger als 300 Morgen herabfinft. 3m gafle bes 4£>er

i abgeßcnS ber glüdgc unter bie in 9lct. 4 bczcicßuete

IDUnbeftgröße wirb ber ©runbeigentümer ber Vcfugnis
Zur fclbftänbigen 3agbmiciibuug Derluflig gehen, fofecn

es uidjt tunlid) ift, burd) 3uweifung uon ©r.aßgnmb»
ftüden geringerer Vonität bas ©nt auf einer ©rößc
uon mcnigflcns 300 Morgen zu erhalten, wobei bann
ein Sßertuuterfdiicb burd) Selb auSzugleicßen wäre.

3ft ein fotdjer 9(uSweg nirid möglich, bann bleibt

nur iibeig, ben ©rimbeigcntümer für ben Veriuft bet

Vcfugnis zur 3«itbmiSiIbung zu entfehäbigen. Die
© n t f d) ä b i g u n g fanu nur in © e I b beftehen

nnb ift Don bemfenigen zu leiften, ber beti Vorteil uon
ber 2l)ifhebung be« bcflnnbcnen Oagbausübungsrecßls
hat. Das ift bie öemarfuugseigcntümerin, modo bie

p o I i t i f d) e ©emeinbe. 91uf pe gehl bas 9fed)t

der 3agbausübung über, fic übt bie 3agb mittels

Verpachtung ans tmb Dcrcinnahml bie 3flgbpad)lgclber

zutu Vorteil aller Steuerpflidjligcu ber ©emeinbe. 9tuS

der Vereinigungsfaffe ift bie Gntfd)äbigung nicht z>t
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Iciftcn, beim bie SJeretninimflSgefcüfdiaft siebt nicht

ben itorteil.

CXft ein [cibftänbiflcS Sagbqcbict in mebr a(« einer
©cmarluttfl gelegen, [o ift bei Scrciniguiiq barattf ju

aeftten, bnfe ber .-{ufatniiienftaitg biefe« ©ebictc« nicht

unterbrochen wirb S.'äfjt fttb bet irliidjenbeftanb nicht

auf ber höbe erhalten, imidtc ba« bR echt jn felbftän

biger Jcagbatteübung bcrleiht, bann haben bie ©enteilt

ben, welchen bie ^aetbausiiauns jufüllt, beit ©rttnb»

eigentünict für ben il)tt treffenben 'iierluft ju ent=

ftffiibigen,

Sötrb bet Seibbcremtgmtg wen einem ©runbciqen;

lümcr erflärt, baft ihm auf feinem :iO!> fDlorqcn unb
mehr tneffenbeh .tufamntenhännnben ©rimbetqenliim

bie [elbftänbiqe Sagbau'-übung jufteltc, io tarnt biefe

Urflaruitfl uon ber SJereinigunflatommrfion hoch mit

bann heriicffichtiflt werben, wenn ba« OTccht be« ©ttinb

eigentfimet« jur felbftänbiqen- ,'caqbau*fiftunq nicht bc=

ftrttten wirb Ter ©nnibeiqcntümer, welcher auf

©runb be« 9lrt. 4 ba« 3<'flf> 0> |«üfmng«rccf)t unter

2lu«jcf>tu6 bet ©etneinbe für fich in 2(nfprmh nimmt,
wirb baher bie Vlnctfennunq biefe« Weiht* burch bie

©emeinbe einjuhoten unb ber SoOjuqotonuuiffion für

bie Sereiniguitq uot,niIcgcn haben. SÜirb biefe 2lnet=

fenmmq »erweiaert, bnmt bleibt e8 ben SScteitigten

überlaffen, ben fRccftWweg ju betreten. 6« tmifien aber

Triften flefefit werben, bet beren 'Jf idjtcinbaltimct bie

©Übung unb „'futeifnnj ber Srfahgrunbftücfe ohne

3t intficht auf ben non einem (Mrunbbefifjer erhobenen

Jtiifprud) ber fclbflänbipcn ^agbausübung porgenom
men werben rann. S.

Siteratur.

Btran|, St'.'l u. 9tor.ii, 39).: Bit Jtldttmtod fifiin

Irin li 1 1 rfJ u n t r ! rij I ff- tUntilni, Satin 28 6. ®dj. Btt.

Xec 4tl*rltncr glnutalteocmn bat biefe« im 9tow, 11)04 gehaltenen
'bortrag be« töerf. oecäffentlidii, ber bae gcfcglid) beftenenbe freie

ttlntmablredil be« 9t.’it1}egerid)l«)>iafibium8 bei Oer "fulaffung

,ptr 9trcfM«ampaUfd)aft bei' bei« 9Kn. tmuti bie freie tlboofatur
rrfelp miffen : in CI 'Tie iflcrfanimtimg naht« bie Unträqe be« 9)e.

fereitten an anb befdgoft, bie tfrage oor Den inHbitrn beutfebrn
9lnroalt«tag 511 bringe«. X.

Wintrr.'S

.

wlt.c : Per SiltitS btt fldotrf>|tf4inrt
btr tbljrfrau (Xnicf bei u. $alrrn,9)tamc). Tiefe 3 II n 11 g u r a [ >

Xiffertatian nuferes funge» rbeinbeff. Uanbmanne« fonimt
angpfidji« ber tflf Mut, 1801 9K89I. ber ttnftdit, bah i”t @üler*
flanb ber fBernialniiigbgenteinfetmft bie Sage ber ein (Snuerb*.

grfdläft belreibenbe« frran nidit beneibenömert fei, baft fie «ietfadi

Dem Vermattung«. nnb Verfüg« ng«retht, amfi bei« VMbemtf bet
rlüanue« mitemiorfen bleibe. Ter Verf glaubt in ber recht locif.

herzigen 3ntcrpretation be« § löflK V®V. einen Sctmft gegen
diilmnen Cn finben, inae in mehrfaiher Tnnfidjt Dod) nie recht

Ivbentlid) erfcfteinl. Ütud) bie Steilung be« tUfaune« beurteilt ber

ißerf. nirtu giinftig int Oinbltd auf tfiifnnafeö CBrrbalteu ber 3rnu.
Sdiiieftiid) mirb bie tfbenertragöfreibeit «l« ba«jenige fDfiilel emp*
fohlen, ba« bie Wnpaffmig in bem ipeileren 9tahmen be« ®efe$e«
eeuiiiglidil unter Vllirbigung ber fo mannigfaltigen Verbättntjfe

febe« einzelnen ffatlee. X.

Bnjrififn.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme QnalitiUsmarkc

Probezehntel Mk. 5.80
Musterkiatchen gegen Mk. 1.— auch in

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
(iroKKh. Ilotiieferant.

Gesetz-Sammlung, Band II, ist soeben erschienen.

Band III und ausführliches Sachregister folgen in Kürze.

Verein der Kaufberechtlgten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bnnaenstr. 8 and Dorotheenstr. 88/34,

mit Geacbürtastelte I: W, Kurfarst^nstr. 100, Geschäftsstelle 2: Charlottenborg,

Leibnitzstr. 65, Geschäftsstelle 3; W, Potsdamerstr. 90.

Hotel fttr die Mitgliifder im Hauptgebäude Dorotbeenstr. 33/34 u. Heichstagsufer 9.
Verkauf sämtlicher Verbrauchsgeflenstäntle (Kolonialwaren. Wein. Zigarren etc.) und
Gebrauchgegenstände (Wäsche, Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen. Herren- und
Damen-Kleidcrstoffe. Herrenbekleidung nach Mas», Heiseartikel, Luxnsgegenständeete.).
— Aufnahme-Bedingungen Im Zentralbureau. Hauptgebäude, ßunsenstr 2. — Der Verein

führt nur erstklassige Waren. —
Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

Für die Zeit von Anfang September Ws
gegen Mitte Oktober suche ich einen

als Vartratar.
Dr. C. Simon, Rechtsanwalt, Dannstadt.

I Assoeiation Berliner Sehneider I

Friedrich Kodier & Go.l

Auawahlkitften gut ausgehauter, sehr

lygyMf Rhein- und Moselweineu uieser ^.eiidcnnu, per Kiste m. 4.50, io-, 18-, 25.—,
auch einzelne Nummern, werden zu 35.— und 45.

—

kaufen gebucht. (zu Oeschenkeu besonders geeignet),

Angebote befördert unter Nr. 245 weine nach eigener Wahl It. sep. Liste

die Expedition.
..

empfiehlt

:

»•••••••§§•••§ Georg Hölor, Johannisberg (Itheing.)

Der imatiKen Nummer ist nno Ziirurrenoflerte der Firma Joh. Eggers 1

worauf an dieser Stelle besoml •ufmarkaam gemacht wird.

Hob« und Baratt:
Für Bienrar > »oo KSr Keahtn-
inwillitt 9«» M. SS— «s. Ffir GtrlekAa
neirelbart M.,is so. fiel freier Zu-
eadang. H*1 4*r XuiwpXi fuk1 ««
Bnntvehe «ad d«r rutee QrSu<

hwlai dU|KapFw«U».

&. Ca. in Hemelingen bei Bremen beigefügt.

^lör ftk *JJ?6artion DeraanooTlIUa : Cberlaf : ln tamllabt. - «rrlitü dod ‘J Zieme
in iarmftabl.

r in VtainA. — ®ru(t bt*a 0». Clio'» £to|-ieu<tl>rufffif 1
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tjerauscjegeben

auf Deranlaffung öes l\icbtCi'*>lPcieins unter Zllitaurfung ber t)C00i0Cbcn Hnwalt0hammer
»on &btdanbcigcrid)Ural litlltr in ZWmflji'l, £anbgerid)tirat Dr. jBuff in Tarmftabl,

£<m&gerid)ts&ircftor Tfn« tu inainj,€uik'>cjerid>tsral fSraitorius in ®i<tjeti, Canbgeridftsrat Dr. jBdjtnari in Tarmftuto.

€rfdj<inl ittonatlid) jtoet IHal
BeftcUungcn nehmen öie iCfpebilion in pofionftallen

»SituttifuH^ißebübr Me btei*

pteii mr. 7.12 jährlich fpaMige Seile ober bereu Kaum
mll (M>ftfrcicr faftrlluns. forctr fämilicbe üudj^an&tnn^«« ent^e^en. 30 ff«.

fr. 9.
®owt ^uriflentan anflcnommmc .jltlrrtiwlfe : $eni#1l>r. 9?a$t>rucf btrboten.

6. 5aftr0an0.

K e b a f I i o n :

BurmRcöt. $fiiinii)ilUaffr 5.
l&t ci tu 3 , 1. Jlugufl 1905.

Dcrlag i»nb (E^pcbition:
4 3. Utniift, JHaiuj.

«ntfdifiiiungtii he» Q6ro6t)- ®l>frla«hM§<rid)»s

uni bcs Ktid)sgerid)ts.

Bioilredjt. — Binilprajeli.

1. Haftung des Sonliiräriiliitre nad) rheiit.-.franj. SHtdU

null nad) § 839 S®S. Haftung iti Staate«.

Tic .Klägerin »erlangt Grfau bc-j baburd) er*

roadifcncn Schaben«, 6aft bei Slou(ui«uerroaltcr Sili
ben Geld« au« bem Scrfaufc ber uo» ihr »ot 91u«=
bruch bei sionfurfe« gepfänbeten 3alinii«flücfc nidit

flemiif; eine« im 3nbtc 1898 gefönten Scfchfuffe«
ber Wläiibincincrfanmilung bei bet Tarlcben«=
faffe in (>. hinterlegt hat, unb gruar uon
ben beflagtcn Vlmtiriehlern M., X., B. nnb B., weil
fie in ihrer Gigettfdjnff als St o n f u r « r i eh t e rburch
Sernaehläffiguug ihrer 'Pflicht gut Scauffichtigung bei
.Uonfuribcrronltcr« ihre Slmtspflidit jdnilblmft Bericht

hätten, unb »an bem 3 > « f u « , weil bcu
felbe neben ben Staatsbeamten für ben Schaben
haftbar fei. Tai SW. ftellt ba« Sarhanbcnfein ber for-

mellen Sorauefcinmg für bic 3uläffigfcit ber gegen bic

Wroftb. Staatsbeamten gerichteten Blage genuift 8 77

-*C*eff. 8IW. g. SWS. »om 17. o ul i 1899 feft, erachtet

aber »ie Slnfpriiche ber SU. ginn Teil fiir imbc*
griinbet unb gmn Teil für unjiiläffig. Tie gegen bie

Gntfcheibimg bei SW. erhobenen ilfcuifioitsaugriffc er*

fcheineii nicht ali gerechtfertigt:

I. Sluf bic in ben Zeitraum »on ber Gröffnung
bei stoulurfe« über bai Scriiiögen bee Dr. B. bi«

tum HI. Tc.s. 1899 fatleubcn fiaublunacu uub llu*

terlaffungen ber Scfl-, bie in biefer 3eit al« Rom
furiridjtcr tätig waren, loenbct bai SW. mit Scdit bie

f r a n ,t ö [ i f ch c n Wefepe ab jcit(id) uub örllidi

inaftgebenb au unb gelang! gii bem Grgcbui«, baft bie

Sorauiiehungcn bei auf bie richterlichen Seamten and)

in ihrer Gigcufdiaft ali M o n f ii r S r i di t e r aui=

fdiliefilid) anuieiibbaren ait f>llfi <•. da |inu\civ. hier

nicht gegeben feien unb bah ber Staat nach frain

göfifdiem SHcd)t überhaupt nicht, iiiibejoubere auch nicht

auf Wrunb bei nrt. 1384 a. c für .fjanblimgen berflidn

tcr hafte. Tiefe im meientlichen auf tatfädilidier 3Biir<

bigiing bcmhtnben Slntiahnicn bei SW iitib recbtlidi

nicht ju beanftanben. 3n«6efonbere ift bie jeortbauer

ber Weitung bei urt. 505 c. de proc. civ. fotoic bie

I
'Jüchtaurociibbarfcit ber allgemeinen Sorfchriften über

3d)abciiicrjahpflid)l, inibefonberc ber art. 1382, 1383
c. e., auf hlmlihaublungen bei :Kictilei, audi foweit

nicht ihre rechtfptechenbe Täligfcit in 3ragc ftcht,

unter £>inmci8 auf bie Gutjdi. bei citciuicnben Senati
Pom 7. SDiärg 1HDD (81WG Sb 43 2 . 384 ff.) mit

9icd)t angenommen worben. *
)

II. gut b i e 3 ' > t p o m 1. 3 a n. 1900 a b

lommen nur bic SeH. B. unb R in Sctracht, bon
benen bet crftcrc Dom G. 9J!ärg 1899 bii September
1900 unb ber fehlere »ou ba an ali Sloiifursoerroalter

tätig waren. Tai SW. gebt bauou au», bafi biefe

Seamten nach 8 839 SWS. ber SU. gegenüber ginn

Sdjabeiiierfahc »erpflichtct fein würben, wenn fie bic

ilineu ali SUnifursrichier ben Wläubigcrn gegenüber
oblicgcnbcii Slmtipflidjteu auch nur fahrläffig bericht

haben foUten. Tic« wirb jebod) berncint. 3 n ber
U n t e r I a f f ii li g ber Prüfung feiten« ber

Scfl., ob bet stonfiireoerioaltcrbic cingcgangcncn Weh
ber gentäft bem Scfdlluffc ber Wläubigcrbcrfammliiiig

uom 23. Scpt. 1896 bei ber Tarlcheiiifaffc in 0. bin

tcrlegt habe, finbet bni SW. eine S c r I c h ii n g ber

ihnen nad) § 83 slontC. oblicgcnbcn Sflidit gut Se-
aulfiditigimg bei sloiitiireoerwaltcri bcihalb nicht,

weil gu einer Sl entrolle ber jur stoiiluriimiifc eingeheia

ben Weiber unb gu einem Giufchreiten gegen ben Sion-

furioerwalter bie Slonfiiririthtcr nur in bem hier nicht

uorlicgciibcn jraüc, baft fie burdi Einträge bon Setei

ligteti ober auf nnbere Söcife St cuntnii »on einer Sflidit

wibrigfeit bei Mouliirioerwaitcr« erhielten, oerpfliditet

feie«, jebcnfatli aber, wenn eine unbebingte SflidU

gur Montrolfe beftchc, bicfclbc auf ben gut Seit bc-s
G i n a a n g e i bei Weibe» tätigen Stonfuririch-

ter gu bcidiränfcii fei unb mithin ben Sdl. B., ber

erft om 6. Ültärg 1899 in Täligfcit getreten ift, unb
beu Seff. B. nicht treffe. Sludi in bem Serhaftcn ber

Seff. nad) Gutflehcn bei Scrbaditci, baft bie au« bem
Scrfaufc ber nepfanbeten 3ahtniiftüdc cingcgangcncn

Weiber nicht ftimetlcgt worben feien, (icgl nodi ber

Einnahme bei SW. feine Sfliditocrlelinng, inibefoio

bere feine ÜModiläffigfcit ber Sen., ba biefe feine Ser*

•) Ulgl. aurii »loelbcrfe in ©rudiot'« Seitnigeii 51». 4L*

S. 804. -2 »Bor. j. Ö<B3). find». 1 § 7B» bei aitugbuii II S. 4,*>8.

T. Gin«.
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nnlaffiing cteluibt halten, bic auf Slnfragcn von Dem
Moitlitrsuerivalter vorgebiadUcu Angaben als leere

4lusflücble ui erlernten. 4lber felbft für Den als nicht

tiefleben bejcichiideu Rail, Dafi namentlich bariu eine

©fticbtverleljung ber 4)efl. flefitiiDeu roerben fbnnle,

bafi fie trou Bieter Sditeibcn Der Ml bie 9t u S 3 a b*

I 11 u
fl

ber (Melber nicht ueranlaitt haben, nimmt bas
4KB. an, bah Der Mlagcanfprud) nicht bcgrüitbet fei,

meil uäinlid) nidil behauptet mtb barfletan fei ein u r*

I ä d) I i d) e t 3 u f a m m e n h a n
fl

ber ©fHd)t
»crleBnnfl mit bem ber Ml crroacbicucn 2d)aben, In8*

befonberc bnS Sorbanbenlciu beb vereinnahmten (Bel*

Des jttt 3 e i t bieier ©fiicbtvcrietjung uttb bic Stög*

lidtfcit, es burdi 41narbuuufl ber Stusaahlung für bic

Ml. ju reiten. las 4MB. fdilicfit foflar aut ber feft=

ftetjenben latfadK, bafi ber MonlutSvcnualtcr bas ver*

einnahmte (BciD niemals hinterlegt hat, Darauf, biefer

habe bas Weib bereits ju einer 3«it in feilten Blühen
venvciibet, in welcher bic 4)ctl. 13. unb K. uodt nicht

als Moufursrichter tätig ntaren.

Xiefc 4lunal)inen unb üluSfübrungen bes 43CB.

(affen tueber einen iHcchtsirrtum erlernten nodi finb

fit, foiweit fic eine tatfädtlidic Beurteilung enthalten,

proacffual au beanftauben. Rtisbeionberc ift bie Siuf=

faffung ber nadi bem 8 83 MontO. Dem Monturstich 1

tcr obliegcnbcn ©flidit Der Sluffidtt über ben flonfurs

vermalter uidit au mißbilligen nnb ift im übrigen eine

Blad)ln[fiflfcit Der 4'eti. 13. unb H. ohne rechtlichen

©erftofi verneint ivorbcu. Xic bnuptfüchlid) erhobene

©eviftonSrüge, bas 4MB. habe jur 'jtufnärung bes ur»

fachlichen 3ufamtncnbanflcS jmifchcu ber ©adiläffiglcit

ber beibeu ©eil. unb bem Schaben ber Ml. bas R r a =

A e r e d) t ausüben unb Darauf bimveifen (ollen, bafe

es Darauf anlomme, ob bas CBelb noch jur Reit ber amt*

lidtcu Xälifllcit ber beiben 4'ell. oorhanben getvefen

fei, feheitert jdjon baran, bafi in erftcr Minie über*

baupt eine Dladiläffifllei! unb Säumnis ber beibeu Bell,

verneint wirb unb bcshalb bic 'Ausführung über bas

Rehlcn bes 51ad)iucifcs bes urfäeblidten 3»fammenham
fles für bic Gutfd>eibung ohne Grbcblicbtcii ift.

111. Gbcnfo crrocift fich bic Vlbroeiftmg ber gefleu

bett RisluS gerichteten Mlagcauträflc auch hinfichtlidi

ber 3eit uad) bemSl.Xca 180!) als begrünbet. XaS
'4MB verleimt nicht, bafi für biefe 3«it ber RisluS nach

Sirtifcl 77 Cinfßtef. n. fflßt®. unb Slrtilel 78 Des .v>eff.

'AuSfCBef. j. ©(B®. vom 17. Ruti 1800, in g I c i dt e r

©Seife, roic bic ucrllagten 4' e a nt t e n, feboeb in

ber rechtlichen Stellung eines 4' ii r « c tt, bis jtir

rcchtslräftiflcu 4'crurlcMung Der ©tarnten haftet, er*

achtet aber mit ©cdtt ivcflcn bes leiteten UmftanbeS
im $inblid auf § 771 ©63©. bie Blage auf ©erur*

leiluiifl bcS Rislus jur 3ahlung eines Schabensbc*

träges für 0 e r f r ü h t. 'Audi ber bahin gerichtete

Miaflcanlrafl, (ebenfalls bie eventuelle Haftpflicht
bes Rislus f e ft ) u ft e i I c 11 ift id)on bcshalb mit

©cd)t abflctviefen ivorbcu, tveil nadi ber Bcgrünbnng
bcS 4MB ber Staat für bic 3t>* bis jum 31. Xej
1809 überhaupt uidtt unb für bie 3cit feit bem 1 . Rau
1900 aus bem (Brunbc nicht haftet, tveil bic vcrliag*

ten ©tarnten nicht fchabcnScrfaBphichtifl finb, es ftd)

mithin bei bem eventuellen Reftfiellimpsantragc tebia*

lidi um ben Stusfpruch eines vvn bem Rislus nicht

beftrittenen iKechtsjaheS banbeit, ein bahin abjiclcnbtr

'Antrag aber unauläffig ift.

Urt, 9KB. II 32. v -B'. Tcj. 1904 II 151/04 (in ber

$ e f f. 2 a dj e U F.

2 . Birdit bet ©cfdttserbegeriihtt, bie SertfeftfefiniiR auf

Bcfditorrbc gegen ben So[tenfeft(ctuingsbtjd)Iu| Don Amts
megen 3» nubrrn.

Strcittocrt bei Blagen ber ©trufSgenofftiifthuflCB ans

§ 140 «emlltif*®.

©ci ©rüfung bcrülmuultsflcbüijrcn hatte bas 2(B.
feinen SÖcrtfcftfctjungebcfchl u fe in bem Mofteufcftfcfiungs»

verfahren ju (Brunbe 311 legen. Xicfcr Befctil. über
bic Rcfifetjiiiifl bes 3lreitiverts ift niemals ongegriffcii

inorben unb bas ©cfdtmerbe=(Bericbl mürbe Daher nid)t

befugt fein, eine anDetlucittge 'Amuaitsgcbütircnfrft*

jehmtfl eintreten ju lafien, roeim es nicht in bet Sage
ivärc, v. 41. iv. in bicicm ©e)d>roctbc*©crfabrcn ben
Innbgeridjtlidicn ©efchlufi über bic 2üertfeft(e(jiing 311 än-
dern

.
hieran mar bas CM(B. jebodt narb ben ju*

Ireffenbtn (Ausführungen ber verein. 2cnatc bes SH(B.

(Gntfdt. ©b. 44 2 . 403 ff.), auf roclehc ocrmiefeit roirb,

imftanbe.

48as nun ben eingcflagten Sltifpriich felbft betrifft,

(o verlangt bie ©enifsgenoffenfebaft von britten ©er*
fonen, ivclchc bett Unfall eines ©crficberleti burd) Ratir*

lüffiflteit oerfchulbet haben fallen, ben Grfats bereits

bejablter unb noch ,311 jahlcnber Bleuten, unb ftüht
I bicfcii Slnfprud) auf S 140 (BctvUnf®. v. 30. Runi
1900. Xort hetfit es: „Rnforoeit nach ©lafigabc bic*

fes (Befefics entidinbigungsbcrechligten ©erfonen ein

gefeölidtcr 4lit(pruch auf (sefap bes ihnen Durch bett

Unfall entftanbenen 2diabcuS gegen Xriltc ertvachien

ift, geht biefer 'Anfprud) auf bie '©crufSgcnoficnjchaft

über", unb bic Slntivc bcincrfen hierau: „Gntfehübi*

giingsmifprüche gegen Xritte bleiben in allen Rallen,
(otveil fie nadt ben 4'orfcbiiftcu bes bürgerlichen l'Hedtts

überbaupl begrnnbet iverben tännen, unveränbert be*

flehen, nur mit brr ©laftgabe, bafi ber Slnfprud) auf
bic 4lerufSgenoffen(d)aft übergeht Xcr llebcrgang ber

Rorberimfl gegen beit Xrittcn finbet jofort mit ihrer

Gntftchunfl ftatt " Hieraus ergibt fid) unarocibeutig,

bafi bas (Befefi ben Stnjprud) ber ©erufSgenofienfchaft
nicht als einen Griafianfprud) gegen (Kcgrefipfiiditigc

geftaltct hat, fonbern eine Traft tBefepcs fich vollaieh*

enbe Ucbcrtrngmig ber unveränbert 10 c i t c r

b c ft e I) e n b c n , hier auf bic SS 825, 843, 844
4MB©, geftühten Rorberung eintreten läßt. Xie frü-

here Gntfcheibung Des CM(B. (vgl HcffsHefpr. V 3.
109) Tonnte baher fernerhin nicht für richtig craditet

iverben. Xer Streitmert mar nicht nach S 9 3©C.,
wie cs bas MtB. getan hatte, 'fonbern nadi S 9 n
(BM(B. au beredmen 1111 b auf Den fünffachen RahreS*
betrag ber ©eilte fcftaufefieii Unerheblich ift cs für
Die rechtliche Blatur bes StnfpruchS, bafi bcrfrlbc nur
im Umfang brr burdi bas ©ctvUnf©®. begrünbeten
GntfchrtbigimflSpfUdil Der (Bcnoffcnfdiaft auf biefe über*

geht 'Ulan molltc Damit nur vermetben, bafi bec (Me*

nofienfthaft cvenlueü mehr augcfprochcn mürbe, als

biefe felbft megen bes Unfalls au aahlen hat.

Befehl Cl!(B. II. 32 vom 17. Rcbr. 1905 W 25/05.

F.

Ätrafredjt. — Ätrafprojefi.

3. ©einig burd) (tntralnuuiig von ©ollutiid).

91 ngcll. mar butch Urteil bes 2d)bffen63. F. vom
29. Sloo. 1901 megen 3J! i l ch f ä i f db 11 11 g i. 2.
bes S 10 bcS (Bef., betr ben ©ertebr mit 'JlabrungS*

mittein sc., in eine (Belbfttafc verurteilt. Stuf ©enu
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fung her StaatSaumnttfcbaft bat btc Straff, am
18. Jfan. 1905 ben Slngcll. wegen Betrug® im bc=

grifflicbcii 3ufammcnbaiig mit bcm Bergeheu au® §
10 3- 1 unb 2 a a. C. in eint ©efängntSftrafc non
2 SBocßeu »erurtcitt.

Singen. »erfolgte 9tc». imb rügte Bcrleßung be®
§ 263 StWB., befielt Intbcftmib nirbt feftgefteüt fei.

G® wirb geltenb gemacht, eine BermögcnSbe»
f d) ä b i g u u g ber Stbncbiner bc® Singen. liege nicht

»or, ba jene benfelben 'UrciS erzielt hätten wie bei

guter Wild); bloße Wögtidileitcn ber Scbäbigung ge<

nügten nicht, imb eine 3d)äbigung ber Siunben feiner

Abnehmer föiuic umfowenlget »ou Bebcutung fein,

als eine bloß mittelbare 3d)äbigung mangels Bor»
haiibenfein» ber Jtaufalitäl jmifdien (tanblung unb
Grfolg niemals genügen fonne Hcbcrbtc® fei eine

BcrmöqcnSbeidiäbtgung biefer Munben nicht feftge«

fledt, audi fehle cs an auäreicbenber Xrcmumg »on
St u n b e n unb B u b t i f u m, gegen welches lefjtcre

'Betrug nicht begangen luerben fönne.

Xtcfe Bcidn». mar für qruiiblo® ju erachten. Xie
Bermögensbefcbäbiqimq ber birefter Abnehmer bcss

Singcft
,
benen er DcrtragSmäßigBoilmilcb

ZU 14% Pfennig für ben 2itcr 311 liefern halte, ift

gutreffenb barin gefunben roorben, baß Slngefl jum
Xeit, unb zwar etma zur Jpätfte, »on ihm jelbft ent»

rahmte Wild), alfo minberloertige Witch, burch bc»

trügerifebe® Berfabrei> feinen Stbnehmcrn geliefert hat;

biefe Bcfdjäbigung ift ohne weitere® bamit gegeben,

bah biefe Slbncbmcr an stelle »on 8 0 1 1 m i 1 eh,

auf beten Sicferung fic burd) BcrtragStufprucb batten,

folchc minberloertige entrahmte Wild)
erhielten unb bah ber Slnfpruch auf Bottmitcb
einen »otlwcrtigeu 'Ausgleich nicht gefunben hat.

GS fjanbeltc fid) bemnach aud) nicht um
eine & e f ä 1) r b 11 n g bc® Bermögen®, um eine

bloße Wögtidifcit ber Sdtäbiauna, fonbern biefe

3 cf> ä b i g u 11 g mar tatfachlich c i n g c

»

treten 'Bon einer gleichseitigen Grlangung
eines StequioalcnteS »ou gleichem ober große»
rem Gtefbmert ift fein e fRebc; nur folcbe mürbe bic

Sdiäbigung au8zufd)ließen imftanbc gemefen fein.

Urt. 02© Straff. ». 28. Stpril 1905 S 7/05. X.

4. SlafdjenWer>$crtoiif roäbrenb ber SoBBtagSruht.

Xcr Slngefl. ©aftwirt X. batte am Sonnlag
'Jlucbmittag zu einer Xagcszcit, ju welcher nach total»

polizeilicher Slnorbnung ber Giefchäftobclrieb in offenen

'BerfaufSftctlcn für ba® Jönnbelegcwcrbe »erboten mar,

«tafchcnbicr, roelchee er »on ber 'Brauerei in «tafdmi
abgefüllt erhalten ober felbft au® bcm «aß in «tafeben

abgefüllt unb zum Bertauf in «tafcbcu uorrätig qc>

halten hatte, in getingen Wengen über bic Straße »er»

fäuflich abgegeben. Xas Schöffen©, nahm au, baß

ber ©affenausfebanf zum 'Betrieb bc-> 3d)anfwirtfd)aft=

getoerheS gehörig unb al® Xeil besielbeu »on ben be<

fchrnufcnbeu Bcftimmungeu ber Sonntagsruhe nach

88 41a, 105b Slbf. 2, 1051 WetoO. ausgenommen fei

Xie Straff, zu ©icßeu hat bagegen angenommen, bah
bic® nur für ben ü erlauf »on frifchem 'Bier »om «aß,

nicht aber »on gfafdienbier über bie Straße zutreffe,

inbem fic ermog:

©runbfäßtirfl umfaßt ba® Sdianfmirlfdiaftegeroerbe

nur bie gemerbsmäßige 'Berabreichung »ou ©etränfen

Zum ©emiß auf ber Stelle. Xcr Bcrfauf »on ©c»

tränfen feiten® eine® SBirt® über bie Slraße, nicht zum

Wcnuß an ber Berfaufsftütte be® SBIrtS, ift grunb»

I

faßlich nicht al® zum 'Betrieb ber Schanfwirtfcbaft ge

hörig, fonbern als Mleinbanbel mit ©etränfen z» bc

traditen, melcher ben allgemeinen 'Borfchriftcn über
bic Sonntagsruhe unterworfen ift. 3nbeffcn gilt itadi

Waßgabe örtlicher 8 n f cf) a u u n g e n unb © c»

]

ro 0 h 11 h e i 1 e 11 bie »erräufliche Stbgabc »on

f r i f di e in 'Bier »diu «aß feiten® eine® SBirt®

über bie Straße — fog ©affenaiiS[d)anf — als zum Bo.
trieb ber Scbanfioirlfchnft gehörig unb als berechtigter

SluSfluß bcrjelben unb als foldjcr auch »on ben Bor
fehriften über bie Sonntagsruhe ausgenommen Xie® ift

in Cbcrbeffen ber «all 1111b mobt allgemein in 3üb»
beutfdhlanb, im ('legenfaß ju Siorbbcutfcblaub,

mo biefe SliiSbcbnung be® Srhanlroirtfchnfl®»

betrieb® nicht auerfahnt ift. Unter biefen

©affciinusfchiuii ber Sehantmirtc fällt inbeiten

nur ber '.Husfchanf »ou frifchem, offenem Biet
»om «aß über bie Straße, ba nach ber Statur biefe®

j

ÖetriinfS unb ber 21 rt be® 21uafd)ünt® ein olSbal»
: b i g c r © c 11 u ß be® uerfauften Biere® hierbei ge»
1

boten unb eine foldjc Berabreichung »on Bier mit
Stürfficbt auf bic iiotmcubige «rijehe be® »om «aß
auogefdicntten Öclränfe® nur in Berbinbung mit einer

Schaufmirtfdiaft möglich unb üblich unb biefe

2Irt be® Bicroerfauf® hiernadi geroiffetmaßen nur eine

eigentümliche Seite bc® Schanfroirtfcbaftsbctriebs ift.

Xagegcu hübet bet Bcrfauf »on Jvlafcftcubicr, b. h.

»011 uorher »om «aß auf «lafdien abgefülltem uub in

«laichen zum Bcrfauf »orrötig gehaltenem Bier, über

bie Straße nid)t® in biefer Söeifc ber 3d)üufi»irtfd)aft

Gigcntümlidic®, fonbern wirb in gleicher SBcifc »an
bcm Sierfteinhäiibler, ber nicht 'Birt ift. aeiiht Xiefcv

«lafdienbicrucrlauf ift nidit mehr zum .('iaffcnausfehnnr

eines Sdmnfwirt® zu redmcn, »lelmchr ift ein Sdianf
wir! bezüglich eine® iotchcu als Bier»
fleinbänbter unb ben Bcftimmungen ühcr
Sonntagsruhe, wie biefer, unterworfen z» bc»

trachten. 4>ieran änbert nicht® her Um»
;
fianb, baß e® ffiirte gibt, mSbcfonbcTC an fteinen

Crten auf bcm 2aub, welche mit iHütffidit auf heu ge»

ringen 2lbjnß in ihrer Biirtfchaft mir «tafdicnhicr bn»

; felbft ucrabrcicbcn unb beShatb feinen .©affeuauS»

fchanf* haben unb betreiben fännen (»gt. Ü a n b »

; mann, ©cwC. 4. Stuft . Bb. II 3 86/87, .Slnm.

3<- zu 8 135i unb Bb I S. 348 349, 2tum 2 z» 8

41a. Slnm. 3 zu 8 33 1111b 10c zu 8 35, Gntfdi C2öi.
Gotingr ». 18. Oft. 1904 S 28 04 unb bic barin ange»

zogenen Gntfdicibimgcn besielbeu Wcricht® »om 21.

Cft. 1901 unb bc® banr. Cb 2©. »om 20. 3ou
I!K)3 unb 26 'um ]1K)5).

1 Xie »oti bcm Slngefl. eingelegte 9t e u i f i 0 n bc»

haiiptet, baß her Begriff bc® Sdiantgewerbc® »erfannt

imb mit Unredit» angenommen fei, baß bic infriminierte

i'aiibtting im Betriebe eine® zianbcISgcmcrbe® borge»

nominell fei; fic rügt and) mangelnbc Seftftcllimg her

Bornahme bc® Bcrfauf® in einer offenen Berfaufsfte&e

unb behauptet Bcrteßnng ber 88 33, 41u, 105b,

105i ©ewC. Stuf bic zur 9icd)tfcrtigimg ber 9ic».

oorgcbrachtcn ©riiubc ift hier jePodi uidit näher ein»

Ziigchen, ba bie 3tnat®anwnltid)aft mit Stecht bic

« r c i f p r c d> 11 n g bc® Slngefl. au® einem anberen,

»an ben 'Borberqcriditcn uidit beachteten Butifte in

erfter 2inic beantragt hat.

G« ergibt (ich nämlich au® bcu Sitten, baß am
! 4. Slug. 1904 ber Strafbefehl »011 bem 2tmt®rid)tcr
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gegen bcn Vlngefl. erlgffen würbe, baft am 2. Vlo».

1904 bcr Vlnitsanmalt bic Vlften an bas VIW . mit bcm
'Eintrag eiitfgnbtc, bicfctbcn jum Vmcrfc bcr Unter

brcdtimg bcr Verjähr u n g 3ur Vlnftcüung weite»

rer Ermittelungen jurüefjugeben, unb bafi bnraufbin
bas 91®. bic Sitten „jur VtnfteÜuug weiterer Ermit»
tclungen* am 3 Vlo». 1904 jurüetreidite. Tic nächftc

ririitcrlidtc iiaublung erfolgte am 12. Vlo». 1904 unb
beftanb in bcr X e ft i e b u n g b e s I e r m i n S jur

£>aupt»crhonblung. Vlndi beu Veftimmungcn bcs ¥

145 (McwC. rammen bcjüglich ber Verjährung bic

Vorjchriftcn bcs St®V. nur für bic in $§ 145a,

1 10, 153 (McwC ocrjcidmctcn Vergeben in Slawen»
billig; für alle übtigen mit Strafe bebrobten yanb»
liiugcn wirb im Vlbf. 2 eine brcimonatlidic Vcrjnb»

riuigsfrift fcftgcfctjt. Ta bic 3uroiberljaiibtunpcn gegen

$$ 41n, 105b (McmC. im S 146a mit Strafe bc»

brobt werben, unterliegt bcmnadi bic oor»

liegcnbc Straftat ber brcimanatlidten Verjährung.

Tiefe ift, ba eine anberc riditerlidic, bic Unterbrechung
ber Verjährung hctbcifiihrcnbc §anb(iing nicht oor»

liegt, am 4. Vton. 1904 eingctrelen, wenn in ber er»

wähnten Verfügung ber Vlftenrürfgabe au bcn Vtmts»
anmalt uam 3. Vlo» 1904 eine Utitcrbredningsliaiib-

lung i. 2. bcs $ 68 3t®V. nicht gefunben werben
fann. Vladi § 68 a. a. C. unterbricht jebe \ianb

lintg bes SRidlterS, wcldie wegen bcr begangenen Tat
gegen ben Täter gerichtet ift, bie Verjährung. Üb
einer richterlidicn jöanblimg bic uom Wcfctj Bcrlangtcn

VorauSfetjimgen innewobnen, ift eine Tatfragc; bic

Ihrenje wirb nidit immer leicht ju beftimmen fein.

Sie 0 p p c tt b o ff ( S 68 9lr 13) jutreffenb aus»

führt, muh bie richterliche vanblimg ertennen laffen,

bah fie bohin objiclt. in Vcjicbung auf eine als bc»

gangen imterftedle SDltffetat im g c f e b 1 i di g e r c

»

gelten Verfahren jur Ermittelung bes obief»

tiucn ober fubjeftiuen Tatbeftanbes unb jur Vcftra»

fung bcs Sehulbiaen ju führen. VIBes bas, was nur
ben inneren, für bie Untcrfuebung felbft nidit roefent*

lidicu l'lefchäftsbctrieb jwifrficn beu bei ber Unterfu«
diung jufammenwirfenben Veamten betrifft unb iebig»

lid) boju bient, ben äiifteren (Mang bes Verfahrens

Bor,tubereiten ober im SatlDC tu halten, feheibet baher

ans unb ift eine jur Unterbrechung nicht geeignete rieb»

terfidic ftanbtung. Tabin gehören bie fflcprobuftions»

uerfügungen, Vräfentalionäocrmcrfc. Vionilorien Sind)

0 1« h a u f e n ( § 68 9fr. !)) crblicft in ber lieber»

mittclung einer Slnjclge feilcns bcS ®crid)IS an bie

Staatsanwaltfehaft .jur juftänbigen Cntfchlieftung"

uodi feine gegen bcn Täter gerichtete richterliche £ianb=

lung unb baS muh auch »an ber hier bortiegenben

richterlichen Verfügung (Viücfgobc ber Vlften an beu

VlmtSanwalt jur VlniteUung weiterer (Ermittelungen)

gelten. Tiefe Verfügung förbert ben UnterfucfmngS»

jweef unb ben (Mang bes Verfahrens in feiner SBcifc;

fie ift feine Untcrfnchuugshanblung i. S. bcr StVO,
unb entbehrt feber gefchlichen (Mrunblage; fie ift and)

nöllig bcbcutungsloS, ba ber VlmtSanwalt fraft (Me»

fehes jur Erforfcfiung bes Sachtierbnlts uerbunben ift

(»gl. S 158 StVO.). Schlieftlicb fei midi noch ba»

rauf hiunemiefen, bafs bcr Vlutrag bes VtmtSanlnaltS,

baS (Mcridit möge ihm bie Vlften jur Vlnftclhmg wei*

lerer Ermittelungen jurüefgeben, bie fadiliche Vrüfung
unb bas freie EnlfcbiichungBrcebt bcsViieblcrs unmög»

lieb uiodit. ba eine Vlblelmung fowotjl ber Vlüefgabe

ber Vlften wie auch ber uou bem VlmtSanwalt weiter

anjuftellenbeu Ermittelungen auSgefchloffcu ift. ,'jt

bie Verfügung nom 3. Vlo» 1901 baber unerbeblidi,

io fann ihr auch nicht rechtlidie Sßirffamfcit gegen bcn

Vlngefl. beigelegt werben (»gl. Sammlung ber Eutfdi

bes Vatir. 02®. Vb. IV S. 43) Tas ®lcichc aber

ift auch bcr fjall mit ber richterlichen Verfügung uom
19. Vlug. 1904, welche nach recbtjeilig eingelegtem

Einfpnieb bes Vejdnilbigteu gegen bcn Strafbefehl

crlaffen würbe. Es heiftt in bcm (Mcneralprotofoll

midi Eingang bes Einbruchs: ,Vefd)( . . . III

£>. Vlmtsanmalt ergebenit*. Vlllerbiugs war bic Vlften»

überfenbung nach ctfolgtem Einfpruch au ben Vlmte»

anwalt nach beu inftruftionellcu Vorichriften geboten;

fie ift in bem gefehlidi geregelten Verfahren erfolgt,

allein ein .{jmiblung, bie geeignet ift, jur Ermittelung

bes TatbcftanbS unb jur Vcftrafung bcS Schuftigen

ju führen, liegt barin nicht. Tic Staatsanwaltfdiafl

tonnte and) feilt wohl ohne weitere Erhebungen, lebig

lieh auf oSrtinb rechtlicher Erwägungen bie Vlngc»

Icgenbcit auf fich beruhen laffen. Senn in bcr Micdil

fpredmug and) allgemein angenommen Wirb, bafs bic

^ufenbiing ber Vlften burch beu iHichter an bic Staate»

auwaltfehaft, .bamit biefe einen Vlutrag (teile“, bic

Verjährung unterbricht, fo lägt bodi bic hier uorlic»

genbe 'Verfügung nidit ertennen, bah bic Stellung

eines foldicn VIntrngs burdi bic Vlttcnüherfenbung uct

atilaftt werben foBle, weshalb bas (Mcricht in biefer

£mnbfung eine Viiditung gegen ben Täter nidit er»

bliden fountc.

Senn midi nach « 392 StVO, ber Vrüfung b«
VcBifionSgcrichts nur bic gcftclltcn 34 eoifion«*?liiträgc

unterliegen, fo ift bodi bcr iHcuifionsririitcr mit bcc

gangen Sache befafit unb in ber Vage, felbftänbig bic

Vcrjätjrungsfragc ju prüfen (»gl. V(ME. Vb, V 2.

187; Vb. XII 2 . 434).

Tic /frage, ob bas Verfahren wegen Verjährung

cinju ft eilen ober ab bcr Vlngefl. freiju»
f p r e cf) c n fei, ift jmar nadi Hörne ( StVO. §

259) ftreitig, ift jeboch uom erfennenben (Mcridit in

Uebcreinftimmung mit 9KME. Vb. XU S. 436 in

fouftantcr 3fechtfprcd)img im Ictjtcrwäbntcn Sinne ent

fchicben worben,
llrt. 02«. Straff, p. 5. VI ai 1905 S 8/05 (2®.

Wichen 1) 187 04). X.

•freiwillige ©eridjtsbarhfit.

5. Eintrag eine« .{mpotlirftitels gegen ben Erbrn.

Eine Witwe will ein Etrunbftücf »erpfänben, wel

ches ihr u n b ihrem fDianne im (Mrunbbuch jngefcbric»

ben ift. Tas VI®. A. eröffnet ihr, bah bic Jötipotbcf

erriditung erft beftätigt werben tönne, nadjbcm bcrjln»

teil bes nerftorbenen OTannes auf beffen Erben, als

wcldic 'Witwe unb Minbcr erfdieinen, überfdiriebeu

warben fei. Tagegen wirb Vefchw. an bas 2®. oer<

folgt, biefe aber als unbegründet jurüefgewiefeu, eben»

io bie »erfolgte weitere V'efchw. 3» bereu Vcgriin»

bung war im wefeutlidicn folgcnbcs auSgcfübrt wor

ben: TaS »om VI®. geftelite Verlangen auf lieber»

fdireibung bcr ibeellen i'älflc bcr fraglichen Vor,teile

fei gefctilirii nidit begründet. $ 8 bes Vfanbgcj. be=

ftitnme lebiglich, bag bcr »crhiipothejierbare Wegen

ftanb bcm Verpfätiber ati gehören inüffe. Tiefe

Voraiisfeming fei gegeben, ba bic Minbcr burdi bcn

Erbfall auch ohne Ctngroffation Eigentümer

bcr betr. ibeellen fjäifle geworben feien, ifiättc ber ©c

/
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fcbgcbcr gewollt, bah mir ber im ©ntnbbudt af® Gi*
gentfimer Gingetragene gültig einen (ibpotbeflittl bc-

willigen fönne, fo hatte er bie®, wie nn nnbcrcti Stetten
gcfcbcbcn, an betten er immer ooin i n g r o j f i c r =

t c n Gigentümer fpredtc, ebenfalls üti®brücflicb gejagt,

nnb fchon biefe nur äuftertiebe Tatfachc laffc barauf
fdilieiten, bnfi in beit einzelnen befonberen sollen, in

betten Gigentuin o I) tt e Jingroffation erworben werbe,
bem Grmcrbct' ba® Siecht jur .ftnpolbeferridjttmg nidit

genommen fein follc. Sfudt gefinile 4 26 beb ©fnnb-
gef. Sillen bie •'önpothcfcrriditiing, bic ba« SHecftt tntb

bic ifältigfeit batten, ben sttr .ynpothef cingufcijenbcn
Gicgcnftmib vt oeraugent Ticfr« 'ItcrnuRernngbredtt

flehe ben Grbcn an bett ©runbftürfcu bc? Grblaffer®
auch ohne oorberige lleberftbretbung auf ihren
Slawen gtt, fo fange ftc ficb nodt in ungeteilter Grbcn-
gemelnfchnft betäuben Ta-? werbe allgemein nncr-

rannt tmb nudt non 'IR ü l T er ( 3ngroff®cf. 4 37)
nidjt in Slbrcbe geftellt. G® fei beohnlb bicSHblchmmg
bc® StG! feiueömeg* berechtigt. TicGntfch. bc® 02®.
in Sb. III (3. Tvolge) 2. 276 bc® Streb f. pr, 9»®.,
auf welche ba® SfGi. Heb berufe, hübe ftdt nur auf bie

Sfu®fübruiigen non ©I ii II e r
, ©fanbgef 4 11 , bereu

iHidttigfeit aber nidit für alle nnife nuerfanut werben
rönne ©ci einem erbidiaftlidieu Grwerb fönne non
einer llebertragimg bc® Gioentume im Sinne be® hefi.

8 iegcnfebaft®rcebte® nidit bic Siebe fein, tmb lebiglidi

für beit (fall ber G i g c n t tt tn ® ü b e 1

1

r n g u n g
erfordere Slrt 36 bc® ©fanbgef Csttnroffation n o r

brr ©fanbbcfteOung. Slrt. 12 be® ©cf., ba® Verfahren
ber .fibpothefenbehörben betr., erflarc attdi bie Gin-
fchreibuttg non frbpothefen auf bic Siegenftfiaften ocr-

ftorbener ©erfoitcn anSbrücflidi für jutäfflg. — Tic

3 tt r ii cf in c i I c n b c Gnlfd). be® CS©. ifl auf fol-

nenbe © r ü n b c geftütjt: Slrt. 8 Slbf 1 bee ©fanbgef,
fehreibt nor: „Tier nerbtipothegicrbare Wegenftanb muh
bem ©erpfeinber angeboren", roährcnb in Slrt. 36 bc-

ftimmt ift: „3o lange ba® Gigentuin an einer Sache
jcinattben noch nicht übertragen ift, fantt auf biefe

Anette gegen ihn fein .twpotbcfiitcl gültig eingetragen

werben." Sind) Slrt, 1 be« 3ngroff©cf. Tann Gigcn-
tum nn einem Wrunbftiicf burdt Uebertrnguug nur
btirch Gintrag in ba® SJiutationboerjciebtii® enoorbett

tuerben, nnb nadi Slrt .3 biefe® ©cf. fantt auch, wenn
Eigentum an einer unbeweglichen Sache burch G rb«
folge erworben wirb, ber Grwerbcr fein Gigentuin

negen Tritte nicht gcltenb machen, bebor ihm bie Sache
im ÜJIutntionSocrjcidmi« jtigefchricbett worben ift. Sind)

biefett ©cftiinmungcii ift wcfentliche SBorauäfebuna für

bic ©ültigfcit unb Sirtfamfcit einer .’öltpotbefbeftciliinq

bic Taifncbc, bah boe Gigentuin be® ©erpfänber® an
ben ju Perpfnnbeiibcit Siegcnfcbnflcn in ba® ©tittib-

btidi eingetragen ift. „SlttgchSrtn* im Sinne bc® Sfvt. 8
bee ©faubgej. ift gleidibcbentenb mit „Gigentümer
feilt"; Gigentümer einer Sicgcnfcbaft fatiu nbcc ein Gr>

tuerber erft burch ben Giutrag itt ba® SRutationbPer*

Seithui® bejw. Gfrittibbttdi werben. Sluch wenn, wie

itit uorliegcnbcn fialic. bn® Gigentuin burdt Grbfdiaft

enoorbett ift, begrünbet biefer Grwerb nodt fein gegen

jebemtann gcfdiühtc® ©iidtcigentum. G® ift pielmebr

noch ber Giutrag be« Gr6cn at« Gigentümer in bie

öffentlichen ©iieber crforberlith. Grft babitrch wirb

beitifelhen bic ©cfugnis gegeben, ein bitigliche® Sicdit,

fei e® Gigentuin ober ©faubreebt, auf ei en Stuberen ju

übertragen; norher ift er barmt gehinbert, bn er ltadi

ben ©nmbfäfjen ber hcffifchen ©titnbbudigcfc|;gcbung

fclbft erft burch bie Jlngroffntion b i n g I i d) c Siechte

an bem ©tttnbftücf erlangt. G« tnuft bie Giitfchreibiutg

be® _©crpfnitber® n(® ©udicigcntümcr fchon mit
Siücfftdtt auf bie ber £>t)polbcfcngefdsacbuiin ju ©rtmbe
liegcnbe ©ubtifität geförbert werben. Sic ift nötig,

um bem ©erteilter, ju beffett ©unfteu bie ©erpfän
tnitig gefdiieht, Sicherheit barübet ju geben, ob feinem
Sdiuibncr auch wirtlich Gigentuin an ben Untcipfä»
bem luftcht unb ob c® befmränft ift oher nidit. Tieft
Slnfidtl, bic non 3R ü 1 1 c r in feinen Stominentarcn
gunt ©fanbgef §4 11, ,34, 46 unb jum 3»groff=
©cf. §§ 10, ;!7 oertreten wirb, ift pan bettt 08©.
fchon mebrfadten Gntfch ,)u ©rtmbe gelegt warben
[ttgl. anher ben im Slrdt. f. proft. SR2B. ©b. 14
(Si. ff ) auf S. 276 ff. unb 416 ff. mitgcleiltcn nodt
bic Urteile oom 5. iXuttf 1S82 in II 85/82 tmb Pom
(:!. SIoo. 1882 in U 21!) /82) intb wirb atteh Pon ben
S©. in Tarmftabt unb ©icheu geleilt (ogl. bicGutfd).
T 138/93 unb 7' 60/95 (Tarmftabt) unb O 410/8!,
O 132/82 (Wichen)] Sind) bn® pormaligc fwfgcriritt

ber ©roo. St. war, wie nu® einer Verfügung uam 12
©Igr® 1879 oorgchi, gleicher Sluficht. Tic SIW. uer=

langen bcnii and), foweit befnntit, in uCfcit ciufehliigi^

gen SäDcu oorherige Uchcrfehreibnng bet Iftegen-

febnften auf ben Slntncn be® Grhctt. Tic Pott bem
©cfdtwcrbcführcr bagegen Oorgcbraehten Girtinbe (ötttten

gu einer Slcttberung nichi ©cranlaffung geben. Tah
auch im fraile be® Gigentunt®criperh® burdt Grbfolgc
jur öerbeifübrung her b i tt g I i dt c n fflirfuitg bie

Öngroffalion erforbertich ift, würbe bereit® oben he

werft (fDtütlcr, $tngrofTWef. 4 29 ©. 111). Sladt

ben Girunbfcihett, bie für bett Gigentum?erwcrb Pon
©ninbftücfcn netten, fantt überhaupt Gigentuin mit

binglieher SBirfung, wie c® für ben ©erpfünber ge-

forbert wirb, nur burch ongronntioti enoorbett werben.

G® war be®balb auch nicht nötig, bafi ber Giefefegcber

im '©fanbgef. nochmal® ouebnieftid) beftimmte, bafi nur
ber iiigrofftcrte Gigentümer gültig einen vuipolheftitcl

bewilligen fötutc. Ter SfuSbrucf: „ingroffiertev Gigctt

türner* fontint übrigen® im ganten ©fanbgef. nidit

oor. fflenn bic ©efehw. betont, bah ber § 26 bc«

©fanbgef. allen betten bic .fStipotbefcrrichtung geftatte,

bie bic ffähigfeit hätten, ben jur .ftppolhef cinjufctjcw

ben GIcgeitftanb ju pcrtitihern, ben Grbcn aber an ben

©runbftficfen ihre® Grblaffer® biefe® ©erciiihctungSrctht

and) ohne uorherioe llebcrfchreibung auf ihren Slawen
üuftebc, fo lange ftc (ich nodt in ungeteilter Grbgemctn
mciitfchaft befnnbett, fo ift c« aflerbitig® richtig, bnfi

Grhen, welche noch in ungeteilter ©emeinfehnft ftehen,

ein auf ben Slamen ihre® Grbtaifer« im ©rtmbhudie
eingetrngene® ^immobile oeröithern föimen, ohne bah
bic Grbcn oorher gl® Gigentümer ingroffiert werben,

fo bah Ucbcrfchreibung oottt Grblaffer bireft auf ben

Grwerbcr erfolgen fatm. *) G® enthält aber biefe

miniftericlfc ©eftimmuna (f 3 n ft r tt f t i o tt für bic

StG!
,

betr. bn® 3naroff®ef., o. 1882 4 15, ©I ii 1 1 c r,

^ngroffGicf. 4 37) fclbft eilte Stuänabme pon bettt

Ginmbfatj bc® 3ngroffWef., bah, bcoor ein Wruub-
ftiidf anf einen neuen Grwerbcr ftbcridtricbcti werben
fantt, e® erft beut ©eräuhcrer jugefebriehtn fein muh.
ift als foidic strietissimp 311 interpretieren unb Iaht

nualogc Slnmettbung nicht 31t. Sladt Sfrt. 12 be®

Glef. 0 . 19. /tan. 1859, bn® ©erfahren ber .vttpolhcfcn-

•)M aiuf) ^frt. bod ©rofU). ©cf. r bic licbertraquiiq non
©riinbciaentiim »c. r o. G. 3uni 1G70 (n. 5- 18fW

t
Äcgbl. 2. 14:wj

t'. IRcb



70

bcljörbcn betr. , ift aHerbittgS bic Ginftbrcibung Don

•'C’Wpolhcfcn auf 2icgeufd)aftcn einet oerftorbeneu Ber*

fon im vppothefenbud) juläffifl ;
cs [ann fieh babei

aber nur 11m :i>npotbcftitci banbellt, bie ber 'Scrftorbene

felbfi, »ieflcidit burcf) lebtmiüige öerfilgung, bcmiüigi

hat, beten Giufchrcibuitg aber erft nach bem Tobe er*

folgt (B! 0 t i d e j. ©ej. D. 19. gan. 1859 5. 12).

Om Dorliegcuben gatle ftclit ein foldjcr nicht ingrage,

cs wollen pieimdir bie Geben ein ©nmbflücf uerpfän*

ben, ba® ihrem Grblafier giigefcbtiebcn ift.

Bcfd)l. C2«. 1 ;]2 b. 16. Tc,v 190! W 216/04.
Sdm.

Hfntfdjfibungtn her ®rofjl|. gfltiöijtndjtt.

Bioilrerbt. — Biuilprojef;.

G. SBirffamleil eiltet i/itmömigsbenacbriihligmig, wenn

uor Aufteilung bcS beuutiiitft ergangenen $jänbuugsbrfibluffc*

ber Hoitfut« über bas Vermögen M edjulbntr« eröffnet

uiirb unb ein allgemeines Sieräu§rrungs®crbol ergebt.

Stuf ©runb einer uoüftrctfbarcn Urfttnbe liegen

bie Stell. A. ben SfltetMiuIbnem beS in Montur® ge*

ratenen II. am 25. 3cpt. 190.1 eine BfänbungSbc*
nod)ricf)tigung gemäß 8 845 380- j)

11[teilen 91m t>

Oft. 1908 erging gerichtlicher BfänbungS* unb Heber*

roctfungebcfdilufi, ber ben Trittfehulbnern am 10., 13.

unb 14. Oft. 1903 jugeftclll mürbe, uachbem bereit®

am 8. Oft. 1903 baS StonfurSocrfahreu über bas

Bcrmögen beö B. eröffnet roorben unb ein allgemeine®

BcräufscrungsDcrbot ergangen mar. Tic auf ©runb
bes fßfänbungS* unb UcbcrmeifungSbefchluffcS betätigte

g 0 r b e r u n g S p f ä n b u n g mürbe als rechtsum

mirtfam aufgehoben.
91 u ® ben © t fl n b e 11 :

GS ift richtig, baß nach § 845 380. bic 8fän-
bungsbcnachridttigung au ben Trittjdniibnet bic 9Bit=

fung eine® SlrrefteS uad) § 930 a. 0 . 0. hat, fofent

bie Slfänbutig ber gorbcriiug innerhalb 3 SBocbcu bc*

mirft mirb. 9iher bie Slcroirtunp ber gorberttugspfän«

billig erfolgt nidit burd) ben G r 1 a is beS gcriditlidtcn

Stefchi., fonbetn burdi bic 3 11 ft e I i u n g biefeS ©e=
ricbtsbcjdiiuffc® an ben Trittfdtulbner (8 8293 3®0 . )

.

Süäbrenb nun in Porlicgenbcm gälte ber©crid)tsbcfchl.

felbft 2 läge cor bet HonfurSeröffming erlaffen ift,

erfolgte [eine Aufteilung erft mehrere Jage 11 a dj bei

Gröffnuug bes stonfurjes unb bem Grlaffe beS ailgc*

meinen gahlungsocrbots. Ter ncriditlidie Bfätibung®*

bcfchl. fonnte beshaib feine Heditoroirffamfcit erlangen,

er mar Dem oornbercin objeftin ungültig, als et jur

Uöirffamfeit foinmen mDlilc. 'Bei biejer Sachlage mar
er and) nicht geeignet, ber Bfänbimgsbcnacbridjtigung,

bie aüerbingS tior bem Beginne bet 9(nfcd)tiiiigSfrifl

erfolgte, bic Sßiirfimg eines Hrreftes ju oerlcihcn,

unb biefe Benachrichtigung muhte bcShafb mirtungSloS

bleiben, Ticic Schlußfolgerung ftebt im Ginflang mit

bet 9ted)tfprcchuug bes SR©. (Dgl. Gntfch. Bb. 26 2.

425, Bb. 42 2 . 365), welches auSfßhrt, baft cs bc*

.ifigiid) bet Slnfcchtbarfcit ber hier iti grope fteltctibeu

Slcditshanblungcii allcrbings nicht auf ben ©crid)t®be-

fchlufe, fonbern auf bic aufecrgcrUhtlidic Sic*

nad)riditigimg anfomme, uorausgefeßt inbeffeu, bah
ber ©criditsbeicbl. objeftib ,01 SRccbl bcftchc.

Gntfch. 2Ö. SJlains b 30 Tej l!H)l O 822/04
W. J.

irreirailltge dberidjtsbarheit.

7. Tic Beteiligten finb nicht Dctßfiid)tcl, bem ®runb*

buihriditcr aniugcben, ju totldier BermögtnSiuaflc auf boc

'Honten eint® (Shcgatlen in .bas ©runbbiicb einjutragcitbe

©rmibftiicfc ober Hechte gehören

Tic Ghelcutc K. Derfauftcu (aut notaricUcr lir*

i
futtbc eine auf bem Hamen bet Ghefrau jtehenbe 2ie=

|

gcnichaft, bet welcher ©elegenbcit ber .'laufet für bas

Saufgelb bic 3id)cnmgSböpotbef beftclitc. 2chtcre

foütc auf beu Hamen bet mitoerfaufenbeu Ghefrau
im ©rmibbtid) eingetragen toerbcu. Ta® 91®. lehnte

bie Gintragung ab, meil bie Sichermigsbppotbct ju

fflunften ber uerfaufenben Ghefrau ohne nähere
I Slngabe bes ©ütcrftanbcS eingetragen mer*

! ben falle. 9tuf S'efchro. mürbe bic Gintragung ent*

fpredicnb bem Hntragc ber Beteiligten angeorbnet.

Sltis beit © r ii 11 b c n bcS 2©.:

Gitte Beipflichtung, bcäüglid) bet auf ben Hamen
ber grau ciniutragcnbcn 3icbcrung®l)hpotbcf anju-

geben, j u m e I eh e r BermögenSmaffc ber

nuSJtanb gehört, bettet)! nach ben gniubbuehvcchtlichcu

Slorfehriflcn n i cf) t
;
im ©egenteil, bic gragc, ob ein

Bermcrf im obigen Sinne in bas ©runbbuch einge-

tragen merbett fann, cridieint als eine gweifelhafle;

mir bariiber ift man im Jöinblief auf 8 1438 Hbf. 3

B©B. in Bcrhinbuug mit § 894 BOB. unb § 48 ©BC
einig, baft bas Heditsucrhäitnis ber © ü t c r g e =

m e i n f eb a f t in bas ©runbbuch cinjutrageu ift (Dgl

3 t a 11 b 1 ti g e r ,
Moinm. BOB. 8 892, IV 2

ju n 9lbf. 4; B I a 11 cf. 8 1 431 Hotc 2; H ch i 1 1 c s

Street er; 3 . 252; C2©Hfpr. 9, 332 ; 91. SR.

Hotar T 0 r ft in HheinHot3. 1900 3. 53).

Jas B@B. hat für baS ©ebiet bcS ehelidien ©ii*

tcrredilS ein Hegifler gefchaffeit, bas bem 3diußc bes

Sl erfchrs bienen toll. ba® WüterrechtS-fRcgi*
ft e r. Tiefes Hegifter ift in erfter 2inic bafüt ba,

um bie Gintrngc hcoiglich bes e h e l i ch e n © ü 1 e r*

ft a n b c s aitjguncbmcn, bumit fic argen einen bamil

imbcfanntcn Tritten wirten. Gs wirb ju ©unften bes

gutgläubigen Tritten angenommen, bah groifchen ben

Ohegatten ber g e f e h I i ch e ® ü t e r [t a n b ober

bas in baS 91 c g i ft c r eingetragene © ü t e r=

d e r h ä 1 1 n i S gilt, fo lauge nicht bas (Rcgifter ein

aiibercs ergibt gm gegebenen gölte ift hiernach ber

Giutrag auf ben Hamen ber Dcrtaufenben grau ohne
neitere 91npabc bes ©ütcrflanbeS be,tm. ohne roti

teren Bermcrf ju Doligiehcti.

Gntfd). 2©, 'Blain} Dom 25. gebt. 1905 T 36/05.
2WH. Dp.

8. Slcrfahren muh §§'730,576 3fO.; bie Sicrbfall«

anjeige ift feine öfftulliibe llrfimbe; Hfteicfunbiglcit unb

Offenlnnbigfcit.

füllt 9lntrng doiii 15. Tcv 1901 bat 0. beim

l

91©. D. Grlciiimg einer uoilfirecfCoreu 91utfertigung

I
eine® Urteile unb Stoftcnfcflfet!unpSbejd)(uffc® begehn
gegen bic Hechtsnadifolgcr feine® uerftorbenen Scfnilb*

,
ners Sdi., inimlid) beffen hintcriaffcnc Ghefrau

!

unb Stinber au® 1. unb 2. Gbe. 3um Slemcifc ber

Heditsuadtfolge berief er fidi auf bic bei ©crieht

befiitbliche Sterbfailangeige bejüglid) bes am 23. Slug.
I 1904 Der arbeiten Sch., cuentueU bie entftaiibcncu

|
9iacf)Iah* unb BormunbidjaftSaflcn.
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Sa* 91®. hat hierauf burdj 'Befehl, oom 12 . Se,3.

1904
_
bie Grmächtigutig jur Grteilung ber beantragten

Bodftrecfimgöftaufcf infoiange «erjagt, <1(3 nicht bie

;Rcebt«tiad>fo(gc burdi Boriage eine« Grbfeheine* nach«
geroiefen fei. Die Aufteilung ift am 22 . Ses. 1904
erfolgt, jagegen Befehls, bc« Antragftcdcr«. Aut
Begtünbung isuvbe uorgetragen: G* fei bem ©läu*
biget unmöglich, beu oerlangten Grbfdicin sorjuiegen,
ba ein tSrbidjein gemäß 8 2353 8©8. nur beu G r *

öen erteilt tserbeu biirfc. SDlan bitte sieimchr auf
®tunb ber ermähnten Alten bie SRechüSiiachfolge al«

bei Gterieht offen! 11 nbig ciifiniebmcn, ba
nicht ju erfehen fei, mic ba* ©cridit auf anbere
Steife ai? auf ©runb feiner Stiften in SMngclegenheiten
ber freimütigen ©cnd)t«barfeil oon Borgängen, bie

uollftänbig aufeerhalb beb öeriditafreife* gelegen feien,

berart SRotij nehmen tonne, bafe man uon Offenfunbtg*
feit reben bürfe. Senn eine perfönliche ,'tenntnie beb
Sichler* fei noch feine Sliotorictät bei Oderieht. Sie
2 tcrbfall3angeige fteile Reh ferner al* öffentliche U r =

t u n b e bar, ba fie oon einer öffentlichen Behörbe
innerhalb ber ©rennen ihrer SKmtebcfugniffe aufgenom*
men fei (

%

727 ABO.).
Ta« 2©. hat biefe Scfebm. oermorfeu au« foi-

genben © r ii üben: G« bebarf oor adern feiner befon
bereu Auriicfmeifung, roenn behauptet reorbcu ift, bafs

bie SHcehtbnachfolge au« be« Stcrbfadbaifeigc al«

öffentlidjer Urfunbe hevoorgehe. G« genügt in biefer

Beziehung ber einfache v in 10 ei* auf bie ©nmbfätjc
ber GrlifcfiaftSamiahmc unb S!luefd)(agung, auf bicSDlög
lid)feit eine« Brioattcftamcntc« ufm. Bei bet Auf*
faffung, baß bem ©läubiger bie Beibringung bc« ocr*

langten Grhfebeiiics unmöglich fei, ift 8 792 ABO.
100hl einfach überfehen. <?« bleibt benmacb nur ju
prüfen, ob bie behauptete Offenfunbigfeit
megcn bet lUcchtenachfolge bei ©cridit beftehc. »für

beu Begriff ber Offenfunbigfeit ift 8 291 ABC. mafe*
gcbcnb. Bad) ber Vluffaffung beb Bcfehmcrbcgcridit*
ift offeufunbig nur ba«, ma« bem 'Jliditer zugleich in

feiner Gigeufchaft al« SDlenfeheu bereit« b e 1 1 n n I

i ft, nicht aber baäjenige, loa« au« irgenbmelchen Gr*
fenntnisgueden erft ertunbet erforfebt, feftgeftedt toer*

ben muß. 21 f t e nfunbig ift nicht offentunbig; offen

fimbig Rnb nur biejenigeu Xatfadjen, bie bem
SHichtcr noch fo befannt Rnb, baß et ber Sfeft*

ftellung au« beu 9lftcu nicht bebarf (© a 11 p p unb
Stein Sl 11m. lb 311 8 291 ; ähnlich 3 c u f f e r 1 unb

B e t e r f e n ju 8 291 ). Aubcitt hanbett e« Reh bei

ber (frage, ob bie gefehlicheu Botausfchungen ber Gr*
tcilung eine« Grbfthcine« oorlicgcn (88 2351 ff. B©B.)
nicht um eine einfache Satfaebe, jonbern lim eine ocrant*

luortungöoode Gntfebeibuug.

Befcfif. 2©. Xftb. AS- I 00111 20 . Aon. 1905 T 13/05

Sspn. ©cr.*Aff.

9 . Öcftcdung eine« Bürger« neben einem Sefiameitt«*

OoBftrecfte.

Sie SBitroe A. batte beu B. burd) IcftamentS*

uaehtcag ,iiim XeRamctit*ooäftrecfer beftimmt unb an*

georbnet, baß biefer iiisbefonhcrc auch bie Serpflid)*

tung haben fode, bie nötigen Siiberbcitsmaftrcgelit ,;i

©unften oon eingejeßten Badjcrbcn ju treffen. Ser
Seftanientöpodftrecfcr trat nach bem Tobe ber Sinuc
fein 31mt an. Sa« SRadilafegcricht cradjtcic e« baneben

für angemeffen, für eine minberjährige SRadjerbm ge*

maß 8 2116 SB©®. blc Bcftcdung eine« Bflcger«

in Anregung 311 bringen, unb biefer SUtiregunn fofgcnb >

leitete ba« Borniunbfdiaftsgcridit eine BRegfehaft ein
unb mie* nunmehr, unter l'lblchnung einer 0011 bem
Teftamciit«oott[trccfer beabfidittgtcn Bermcnbimg unb
Beranlagung be« hiei fractlidtcn Grbteil«, ben B f l e-

g_e r an, für eine münbelRdjcrc Anlage ber SRachcrbfchaft
Sorge 311 tragen. Ser Ieftament«uodftrecfcr hat gegen
bie Ablehnung feine« Antrags, gegen bie Ginlcitung
ber BRegfehaft überhaupt unb im mcitcrcn gegen bereu
Gingriffe in feine SRedite Befchmerbe perfolgt.

Sa« 2©. hat ber Befdno. au« folgcubeii © r ü 11

ben ftattgegeben. Sie minberjährige SRncbetbiu fleht
unter endlicher ©cmatt, Rt fönnte be«hnlb auf ©runb
be* 8 1909 B®8. einen BRcger erhalten. Ser Bater

1 ift in oorliegenbctn (fad burd) bie Tatfadie, bafe über
I fein Bcrmögcn ba* stonfursoerfnbren fdimebt, 1111b

and) baburdi au*gcfd)toffen, bafe in bem Tcftamcm
i

ihm bie Sdubnieftung unb Berroaftung entjogen ift;

bie Slfliitter ift 0011 ber Bertrctung be* Jlitibe« au«=
efdilojfen, ba c« Reh um miberftreitcnbc Äntcrejfen
aiibelt. 21 uu ift inhaltlich bcs Seftamcnt« bem Tcfta*

mentsoollftrecfcr bie ifiirforgc für ba« Bcnnögeit ber
SRacherbin auferfegt. Giue berartige Beftimmnug ift

j

gemäfe 8 2222 8©8 recht*mirffam. G* mufe be*=
halb bie (frage geprüft roerben, ob hier überhaupt
noch eine Slngclegeitheit ber SRacherbin 311 beforgen unb
für bie Befteduug eine* BRcger« neben bem Sefta*
ment*Dodftrecfer noch SRaiim ift. Siefe (frage ift nur
311 bejahen in beu ©renjen ber §8 2219 ,

2227 8©8., infofeni e« Reh alfo um SRedite

be« SRadierbcit gegenüber bem TeRnment«nodftrecfer
hanbett uub beifeu SIRaferegcIn unb Bcrtoaltungebanb*
lungen einer SeanRanbung unterliegen. G* faiui

bahingeftedt bleiben, ob bie BeRcdung be« BRcger* in
biefer Begreifung burd) bie Tatfadje be« Beginn«
ber Tätiglcit be* Scftamciitsoodftrecfcr« bereit« ge*

boten mar unb ob nidit erft gemaft § 1909 'Abi 2
8©8. ba« Bebiitfni« unb ber Antrag be« ©emall*
haber« hätten ahgemartet toerben litüReit; jebenfad« ift

aber ber Ieflatneiit«oo(lftrecfer infomcit bcfchiocrt, al«

Rd) bie Ginlcitung ber BRegfdiaft auf bie Angelegen*
heiten be« SRadicrbeu überhaupt erftreeft unb in bie

gemäß 8 2222 8@8. gefdiaRenen SRechte unb Bcfug-
niffc be« SeRametit«oodRrecfer8 cingrcift. SDtau fami
nidit etroa fagen, bie Ginleitung ber BRegfehaft, bie

BcfdRiiffc be* Bormunbichaflagcrieht* mären für ben
TcftamcntSoodftrcefcr nidit oorhanbeii, ba er nur bem
SRachfafegericht unterRehe; beim er fclbft «erteilt hier

traft Teflameiile* ben ©emalthaber in Slliifehung ber

SKugtlcgcnhcitcn be* flinbe« unb brauchl nicht 311 bul=

Den, bafe ein Sllnbcrer gar mit gerichtlicher Autorität
biefelbcii SRngelegeiiheitcii beforgen mid. G* ift bie

Anoibnuug be« Bonmmbfchaftsgerichts nicht blo« als

eine Stmocifung bes BRcger« aufiifaRen, bet bem
SRoditnftgerieht in bie .ffanbluugcn be« Teftamcntäuolt*

Rrccfers ciifugreifcn, foubern fie ift bireft gegen bicfcit

gertditet 1111b ihm 3ugcftcdt toorben.

Gl« ergibt Rd) fomit, bafe bie Befchto. gegen
bie Jtnorbmmg einer BRegfdiaft überhaupt
unbegründet ift, bafe für bie minberjährige SRadi

erbin bie BRegfdiaft aber auf biejenigeu ?tu=

gclegcnhciten, bie bie SRccht«öuftänbig!eitcn au«
88 2219 ,

'2227 B®B betreffen, 31t befdiräufen ift.

Ser Befdit. be« Boniiuiibfd)aft«@. hat bann nur bie Be*
beutuna ber Anftruftion be« BRcger« für enoaige Sttn-

träge bei bem SRachfafegericht, er ift deshalb oir
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fiebert, Gäs muft beut Eileiter überlafftn bleiben, Slagc

ju erbeben ober and) bei bem SlacblaBgcricfit [eine än=
träge ,511 Hellen. 31 ur bieieS ftefit hier über bem Xeita«

mentöDollftrccfcr unb loirb ju prüfen haben, in welcher

2'3eife am heften bie Veranlagung bes GrbtcilS er«

folgt. 1

Gutfcfi. fiö. ffiiefien d. 18. ÜHai 1904 T 107/04.

(MSI ff. Y.

fioftett unb ©ebiificen.

lü. 3“( Slnslegung bes § 91 *ffD.

Xcr nid)t am (Merid)tsfiße mofinfiafte H. (lagt

gegen S. Sladi bem erften Xermin, ben Ml. fclbft

loafirnlmmt, bcooilmäcfitigt et einen nicht am (MeridjtS*

fifie roofinenben Sicdjtsanroalt. Bei bem BtojcJigc«

riefit ftnb tiuei an beffen Crt toofinbaflc Sliiroällc ju=

gelaffen; (einer uou ihnen ift im iKeefitSftrcit tätig ober

tätig geroefen 3» bem 2. Setmine erfefieint ber fl.

Slmualt ofine ben Ml. Xic 0011 biefem Vrojeftbeooll«

mäcfiliglcn im M oftcnfcftfcßimgggefudj begehrten 3fei=

jefoften für ben Xermin mürben Dom 2KM. alb Aur

Aioccfentfprccbenbcn iHedjtsucrfoIgung nidtt notmenoig

geftriefien. Wegen biefen Befcfil. beb SKM. fof. Bejcfiro.

bes Ml. mit fofgenber Begtünbung : SBenn bas SKM.

bie SReifefoftcu beb fl. Dlnroallb für ben Xcnnin ab«

fept, jo muffen bem MI. (Manggcbüfiren für

biefen Xermin Angebilligt roetben, ba er benn boch

fiätte anmefenb fein miiffcn. Xiefe (Manggcbüfiren

tuürbeit 1,90 SM. betragen. Xas i.'(M. uermarf bie

fof. Bcjdjro., itrbem cb aubfüfirte: Xcr Mnficfit, eb

müßte bem Ml. bie (Mebüfir sugebilligl »erben, bie er,

ruenn er ben Xermin fclbft tonfirgeuommen fiätte, for«

bem fönne, oermag bas Bcjdjro.MMcriefil nichl beigu«

treten. £>ättc Ml. flau beb anbtoärtigen Sltiroalts ei«

nen ber beiben am Sifie beb ifkojcfigericfitä anfäfftgen

iHecfitbanmältc mit bei ,f»fituug bes Ml ccfilsftrcitb bc«

miftragt, bann mären fomofil Mtcifcfoftcn bes aubmärti*
gen Slnroaltcs alb aueb (Manggcbüfiren bes Ml. felbft

oermieben roorben, unb erft wenn er gar feinen Sn»
malt A'igejogen ober ber Augejogenc ausmärtige Sin«

malt ben Xermin nidtt mafirgenommen fiätte, märe
feine perfönlicfie Slnrocfenfieit in bem Xermin notmen*
big geroorben, unb erft bann mürbe er eine Gnlfdiä*
bigung Derlangen föuncn Silles bas trifft hier aber

niefit au. Vielmehr bat ber ausmärtige Slnmalt ben

Xermin mafirgenommen, unb brr Ml. felbft mar niefit

im Xermin anmefenb. Gr bat mithin eine 3eitoer«

jäumuis gar nidtt gehabt unb Deshalb ftefit ihm auch

ein Gntiduibimnigsnniprud) nidtt tu. Xcr eitrige

Stnfprucfi, ber ifitn an ftcfi Auftefien fönnte, ift ber auf Gr«

|

ftattmtg ber fHcifefoften feines VrojcftbeuoUmächtigten,

ttttb biefer Slnfprucfi ift mit /Recht abgeroiefen morben.

Befcfil. BOI. (Mienen o. 23. 3lo» 1901 T 291/04.

St.

II. Bcrflemptluiig bc« ^ubefiorä, tvcim bie fficgenftänär

»erjdtiebtttcii Gigentiimeru geboren uub geteennte Maufpreife

Pereinbarl aitrbcn.

A., B , C, unb 1) Dertaufen mehrere ©runbftüde ein-

ftfiftefilitfi bes 3ubefiörS, beffen /Rubrifen ttäfier beteitfintt

roerbett. Stuf ben ffinmbftücfcri beftnbet ftd) eine Stöbelfabril;

bas 3ubefiör beftefit aus ben }um 'Betrieb bet Sabril

bienenben (’wgcnftänben. Xiefe roerben )u 7500 3)!f. be«

roerlet unb es roirb bemertt. ba ft fie nur ben A., B unb D. ge

büren, toäfirenb bie ©runbftücfe als A.. B unb C. gehörig

;

mit 26 000 5Dlf. beroertet rourben. D. ift alio nur an bem

Subefiür, C. nur an ben (Srunbfhicfcii beteiligt, ffür bie

flaujpreifc ber ©runbftücfe unb beS 3ubefiors roerben net«

jdjicbcne Bcftimmungcn getroffen.

Bcjüglid) ber GigenUfiajt D011 betoeglidjctt ©egenftänbrn

als 3ubchor fommt es niefit barattf an, ob fie im Eigentum

bes ©runbflüdSeigontmnero ftefien (Dgt. § lltiO B©8.)'
9lad) feflftefifitbcr Stecfitfpredjiiiig muß baS 3ubcfiürftürf in

Stnjefiung ber Stempelpflicfit cbettfo befianbett roerben nie

bie fjauptfadje — »gl. «Bl. 12 02 Slnl. X u. StBI. 16 02

StnI. II.

®s tarnt nur barattf anfommen. baff bie btroeglitfitit

Sachen a(S 3ubcbör ttttb mit ber fjtauptfaifie jalammen Der«

äußert roerben. Xet roirtfcfiattlicbe ©efdfiäftäAtoetf ift ent

ftfieibcitb. unb es muß bcsfialb als gleichgültig crjdjeinen

ob bie ©egeitjiänbc ocrfcfiicbfnen Gigentümcni gehören unb

ob getrennte flaufpreife »creinbart roetben.

Gntfd). t!@Bräf. Biainj ». 26. Oft. 1904 I 160 04.

Noes

Jiterotnr.

(Solömann. <£ . unb Tllii nlljal. X*, 8Wc.: Ga« Bürgir-
liifif <B«fili6ud} ft. Wahlen, Berlin). 'Hon bfin II. 9tanb (Snajen
rwfit) ließt bie erftojHbtciluna (HK» £.) teilweife uor. Tie Zav
fteOung ift ein UHuftcr non Klarheit, roie fdjon früher an biefer

Stelle rüljmenb heniorgoljoben. Taö langfam, aber mit befonbcier
llmfid)t üorfeftmtenbe Ui»erf mirb nach feiner 'Hollenbuug nn^iodfel
baft ,\u ben meiftgefdiäbten fpftenmtifrfien Arbeiten Uber unfer

neuce bürgerliche« IRedjt fühlen. X.

Unjriflrn.

Deutsche Botschaft Nr. 58
milde angenehme Quulitiitsmarkc

Probezehntel Mk. 5.80
Mueterkistchen gegen Mk. 1.— auch in

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
(»fossli. Hoflieferant.

Auswahlkisten gut auugebauter, aehr

bekömmlicher

Rhein- und Moselweine
per Kiste M. 4.50. 10.— ,

18.—, 25.—,
35.- I 45.—

(zu Oeachff’ b*re geeignet),
;

Weinenm 1 lt.aep. Liate
j

Georg H g (Kheing.)

Qesetz-Sammlung (Band II)
~

‘ ist soeben erschienen.

J3and III und ausführliches Sachregister
folgen in Kürze.

»Ir 1 Cb<Tlaqt«#ari»dit*tnt Mrltcr in lotmilübt. - Srctag bou J. Striner ln Stain». - trud non«. Ctto'ft ©o»-»u<tiDriiiJcf

n

in idmnoAt.



tjirausgegeben

auf Deranlafjung öes Ktcbter-lDereins unter ZTtitoirfung her t>c«0(scben Hnwaitahammer
POH 0l’erlan6cj^erid}t5ral Silier in CarmftaM, £«iiögerid)tsrat Dr. Buff in SarmfiaM,

£anögeriddsbiref(or fing in Jltainj, £jnt>g«riehtbrat J&rattoriuB in «Biegen, £aitögeri<htsrat Dr. jgdjttari in ParrnftuM.

<£rfd?eint monatlidj jjpei Hlal

preis ntf. 7.12 jä^rlub
mit jjujt freier

PefteUungen nehmen Me£;peMtion in lllainj, Me poftanfiollen

fon>ie familiäre Sud^anMungcn entgegen.

3tr. 10/11 .

€tntürf«ngs.<Sebfllfr Me örei-

fpaltige geilf o&«r öeren Üiaum
30 *f«.

3Jom Xeutförn $Mr1ftctttag angenommene SUtartoelfe: fadjöiuil oerboten. 6. Jahrgang.

Kebaft ion

;

lamtllaöt, üriitn^sflra^r 5. a in 3 . 15. jluguß 1905 Perlag uitb £rpebition:

3. Pirmrr, JBalitf.

SKnferm jJßttarßaifern

bin« jur gefälligen 9!ad)rid}t, baß ictj oom 15. ftuguft bi«

15. 2eptcmbcr 1. .1 in Urlaub Bon hier abioejcnb fein werbe

nnb bafjer bitte, aße für bie Sd)riftteitung ber „)>effStfpr“

bejtimmten Senbungen mäfjrenb bitfer 3eit mit rutfpredKabcm

'öeruicrt an unteren Gering (Stainj, Stheinaßce 1) )u fenben

obet 6iB ju meiner §eimfeljr ^uriidjubaltca.

Ulten Stitarbeiicm mib Bottegen: Jrohe Jetten!

Xarmftabt, 15. 3uli 1905.

If e 1 1 r i>.

dntfdjeibunjen bet törofsh- ®bfrlanbtsgtrid)!s.

Binilredjt. — Bioilprojefj.

1. Siechte be« Bütterb traeb gtfehebtuer 3um»biliar>

SmangbDoHhrediing.

Pab 31 Gl. unb bie heutige Bcfchmctbefübrerin er-

tennen roobl an, bafi ber Btieter eine® kaufcb, roct-

ehe® jiir ^roangbBcrltcigerung gelangen [oü, 'Betei-

ligter" i. 2. beb 31 rt. 60 a. a. C. fei unb bab
Stecht habe, ben Slntrag auf 3t u b i et) I u fe beb
si ü u b i g u n g s r e d) t b beb Grftchcrö ju fteßeu.

Sie tinb aber ber Slnfidjl, bet Slntrag müffe jpätcftcnb

in bem nach Slrt. 59 anberaumteii Pcrmin jur Ber-
banblung über bie für ba-j Berfabrcn crbeblietien tat-

jüdilictjcn unb rechtlichen Berfjättniffe (Bernde-
tungen, Scbinguttgcit) gcftellt merben, rocil Slrt. 59
iottfl jiDCtflob fei. Pie Siebung beb Stictcr® ju biefem
'Bcrhanbltingstcrmiii fei uid)t uorgcfdiricbcn, jener habe
baher meiflenb (eine Btögtidifcit jur ©abrnchmung
ieineb Sted»tb. Pa« GiefcO enlballe eine Siiirfe: ber

Stichler habe aber Süden im Gleiche nidjt aub Bißig-

feit«- ober 3n>ctfmäfsigfeitbgrimben tu ergänten Pie

Stefchmcrbcfübrcrin mcift batm noch auf bie Giefahr

mit» bie unerträglichen sVonfcqiicuten hi», tu roelriicn

ber Befehl. beb i.'Gi. führe, »oclehcb ben nachträglichen

Slntrag bcbBlictcr® unter Bcjugnabme auf eine frühste

Gntfd)eibung (£>eff9tfpr, IV 2. 117) für juläffig er-

tliirt unb bem StG), bie Slnberaiimung eine® neuen
Bctbanblimgbtcrminb über ben nachträglichen Slntrag

auf Siufnahme ber Bcbingungen betreff* Slubfchtuneb

beb itimbigungbrechtb aufgegeben hatte.

Pie Slubführungen ber Befdtroerbefübrerin tonnten

bie Bifligung beb CSGi. nicht finben. Süchtig ift.

Bah ber Bildet alb Beteiligter i. 2. beb Slrt.

60 heff. StubfG) j. 3S-l 0. u. HO. n. ®. nnjufeben

ifi; er toirb aubbriicflich in ben Slot, ju Strt. 116
:

Slbf. 1 beim. Strt. I unter V beb Sthnnbcrungsgcfebeb
ntb „Beteiligter" beteidtnet, bem bab Stccbt juftehen

:

io fl, ben ermähnten Slntrag auf Slubfehluh beb Hün-
bigungsrcditb tu fteüen, fall* ber hier eintretenbe fraß
gegeben ift, bah bab Btietoerhättnib nach bem BG)B.
beurteilt merben muh. Sun ift cb atterbiugb richtig.

Bah bab Gtcfeh nicht oorfdireibt, bah ber BÜcter tu
Bern Bcrhanbluugbtcrmiti beb Slrt. 59 a a. O. qc-

labcn merben muh; allein c» erfefjeim nerfchlt, bantub
bie Jotgerimg tu jicben, bab eine Sürfc beb Giefeheb

oorliege, bie tur Jotae habe, bah bet nicht getabene

,
Siiclcr mit feinem Stecht auf Stellung beb mehr er-

mähnten Stntrage* mibgefditoffen fei.

SBic bab :HGi (Bb. 34 2 49) [eben aubgeführt
hat, ift cb nid)t 2ad»e heb Glefchgehcrb, für alte mög=
lidicu, henfbaren Jäitc beftimmtc BorfÄriftcn ju er-

taffen, unh menn ebauth tu benStufgnben bet Bram
gehört, bie Stiingct eine® Giefeheb herhorsuheben, io

bleibt hoch ihre Jögnptaufgobc, bab Wefch ttoar mit

leinen Sttiingetn nntumciiben, eb aber n a di Stög-
t i eh t c i t ben 81 n f o r b c r u n g c n

,
m e ( ch c

bcrbürgcrlidieBerfchranbabGicfcb
it c 1 1 1 , a n t u I» n f f e n (»gl. !HG(6. Bb. 20 2.
(25). .tu ber ftrengeit Sluffoifung beb 31 G(, unb ber

Beidimcrbciiilircrin ift um fo meniger Slulah gegeben,

gib audt bei bem auf Gtruiib beb Gtefchcb Born 6
,1itni 1849 ftattfinbeuben Berftetgcrungioerfabrcn (Bgt.

9t rt. 18 beb bie UcbcrgangbDorichrificH ciithatlcnben

heff. StubfG). t- 8m'l<crfiGicf.) bie glcid»e 'Borfdjrift

über bn® Stecht beb Ittietcrb auf Slugfehtuh beb

'Hinbigunabtechtb beb Cfrftcbcr* getroffen unb ber

Stietcr n a ch 31 n o r b n u n g ber Berfteigerung unb
Jcftiehung ber Bcbingungcii üor bem Slotar berechtigt

Digitized by Google
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crflärt rourbc, ben eiilfprctbenbcn '.Intra« nach SJlaft*

gäbe bcr ©orfcbriften, loclcbe für bic ©infptücbe bcr

©erfteigcrcr unb yppotliefeugläubiger gegen ba® ©e-
bingniSbcft befteben, geltenb ju mndieii 6« ift alfo

in bem ©erfahren nad) bem rcDibiertcn ©efebc d 6.

3uni 1819, roefebe® oon ber ©efefcgebung at® bem
3mmobiliararoang®DolIftrecfuiiqSBerfabrcn fo nabe Der*

tuanbt angefebeii ttiurbe, bafe bic neuen ©eftimmunqen
für bic ^eit bcr noch fortbauernben ©cltimq biefe® ©c=
fetje® in bem SlitJf®ef. gum 3ro°n8*®crft®ef. Sluj*

nabme gefimbcii haben, bie ©eltcnbmadiunq be® Sin*

trag® nadi Slnorbnung ber ©erfteiqerung au®=

brüdlidi t>om ©efctjgcber anerfannt, unb c® ift nicht ein*

aufeben, tuartmi basfeibe Siecht in bem eigentlichen

.SroaiigsDoUttrecfungeDerfabren nad) bem beff. Wefeße
über bie SluSf. ber 3©0- u. SC. nicht befteben (oft,

obroohl noch bic Slcurebaftion beb Slrt. 60 pos. 1

foraic bie neue Schaffung beb Slrt. 18 Bon bem auch

in ben '.Notinen gum Sluabr.icf gelangten ©eftreben gclci*

tet mar, für gleiche 3roccfc unb gleiche ober ähnliche Ser*
biiltniffc gleiche« Siecht gu fcbajfen unb ba® Siecht ber

Uebergangeperiobe mit bem neuen 3roong®DoUfttccfunqS*

rechte in Gtnflang ju bringen. 6® ift auch nicht ein*

aufeben, loic ein [o iniebtige® SR echt be« SJiieter® ba*

bureb einfach illuforifch tnerben foD, bab ba® ©efefj

eine ausbrüdlidje ©orfebrift über bic Sabuug ber SJlie*

ler unb ©ächtet gu bem nach Slrt. 59 a. a. O.
fiattfinbcnben '©crbanblungStcnnin nicht enthält.

Sie gefetjliche SInmcrfung be® mebrerroähnten Sin*

tragörccht® be® SJiieter® märe in allen ffötten

iüiifotifth, in melcben, maB bic Siegel bilbet unb
ma® auch bie ©eiebtoerbeführerin anerfennt, ber

SJiieter nicht geloben ift. SJlan lanit nicht annebmen,
bafs bcr ©efebgeber ein foltbe® ©rgehni® gewollt bat.

©on einer 3roccflofigfeit be® Slrt. 59 fann barum noch

nicht bic Siebe fein, menn man ba® Siecht auf nach*

fraglichen Stntrag be® SJiieter® anerfennt, ba neben
bcr ©ntfcheibimq über berartige Sluträgc eine gange

sReihc nicht inichtigcr roichtiger, ja fogar roichtigerer 5fra=

gen gur ©rörterung flehen. (Sin unerträgliche® .f>inau8=

gleiten be« „•fmangSnollftrcdungBocrfabten®, inelche®

und) ber '©efiirchtung bcr '©efehmerbefübterin ein bö®*

roiUigcr Sdiuibnct baburch bernotrufen fönne, bag
er feine SJiietSlcute ber Sieibe nach mit folchen Sin*

trägen auftreten (affe, fann ber betr. ©laubiger bann
auBftblicficn, menn er bei bem Slntrag auf 3lDangS»

oollftrccfung bie Slamen ber SJiieter, bie er leicht er*

mittein fann, angibt.

6® fragt fich nur noch, in roclchct SBeifc ber Sin*

trag auf Shiifcblufl be® fliinbigung®rcd)t® be® 6r*

fteber® Bon bem gur '©crbanblung nach Slrt. 59 nicht

gclabcncn SJiieter geltenb au machen ift. 6inc analoge

Slntnenbun« be® gitterten Slrt. 18, monad) ber Slntrag

nach SJIaftgabe bet Sorfchriftcn, roelchc über bie 6in=

fprüehe bcr ©crftcigerer unb £>ppotbcfengläul>iger gegen

ba® ©ebingniBbeft befteben, alfo ber Slrt. 52 ff bcS

©cf. B. 6. 3uni 1849, geltenb gu machen ift, ift hier

auBgcfcbloffcii, ba ba® ©efeb non 1849 roobl in feinen

ÜÖSirfungen, nicht aber in bem ©erfahren genau ange»

pafet ift, ineil ferner biefc® ein Spegialgcfcb ift unb
toeil enblicb ba« 3mang8oerfteigerung®B erfahren nach

bem SluBföef. j. 3©C. unbSlO., foroeit e® bort nicht

eine bcfoiiberc Siegelung gefunbenbat, nach bcn ©runb-
fäben ber 3©C

.
gu bcbanbcln ift. Tiefe aber fennt

ein ©cfdiron tun echt nicht in bcin Umfange, toie e8

nad) § 20 jebem gegeben ift, beffen Siecht

burch bie ©erfügung beeinträchtigt mürbe, fonbern net*

langt, baft bem ©eidimerbefübrer gegenüber etroa® ab*

erfannt fein muh. Tie® trifft aber in bem oorliegenbtn

Salle nicht gu. Sluf bem Slsege bcr ©efchro. gegen bic

©erfteigcrungSBerfügung, loonacb bie ©erfteigerung un=

tcr bcn in bem ©crhanblungSterinin ootn 15. 'J!oi>

1904 feftgefebten ©ebingungen ftattfinben füllte, fonwe

alfo bie SJIieterin nicht auffommen. 6in anbcrerSBcg

ai® ber be« einfachen Slntrag® an ba® ©ollftrecfung«

geeicht, mclcher biefe® gut Slnbetaumung eine® neuen

©crbanblungstermin« nach Slrt .59 oeranlaffen foBte,

in bau jcboch nur über biefen Slntrag Derbanbelt roet

ben fonntc, unb groar nach ©cilabung aller ©eteiligten,

ftmtb ber SJIieterin nicht offen.

©efdil. 08«. II. 3S- o. 20. Sehr. 1905 W 49 '05

F.

2. 3iilaffigleit einer Scrichtignng nach § 319

Sluf Slntrag be® ©laubiger® halte ba® Sl©. „'lob'

luiig®* unb ©ollftrcdungSbefcbl crlaffen gegen beit

Scbulbner Sl. S. III. Später beantragte bcr ©lau-

biger, ba® auf einem Irrtum beruhcitbe ©ctgeichen 111

in V. gu berichtigen, roobei er behauptete, bafs bet

3ahfung®befehl bem richtigen Schuldner Sl ©. V.

gugeftcUt inorben fei. 6® fanb münblichc ©ethanblung
über ben Slntrag ftatt, in bcr bcr Schulbncr roiber-

iprad). Ta® ('Jcrid)t befdjIoB bie ©ernebmung^ eine*

3eugcn, nadi beffen Slbbör beröläubiger bau Sdjulb-

ncr beti ©ib bariiber gufchob, bafe ihm bcr 3ablungt

befehl gugcftetlt toorben fei. Ter Schulbncr oerori-

gertc biefen 8ib, roorauf ba® 91©. ben beantragten

©eriebtiguiigebejchluii erlieft. Sluf bic oon bem Sdrolb-

ner erhobene fof. ©efehm. hob ba® 8®. biefen ©efdil

auf, ba es ben Slcroei® nicht für geführt erachtete, bah

ber 3a^Iu ngatbcfelil bem roirflichen Schulbncr 91. 9.

V. gugcftetlt morben fei, unb rociter barauf binmie«,

baft eine ©criditigung nadi,§ 319 3©®- nur bei

©erfebenbeä ©eridite erfolgen fönne, nicht

bei folchen Unricbtigteitcn, bic burch eine © a r t c i

ocrurjadit feien. Stuf meitere ©efchro. be® ©laubiger®

betätigte bas 08©. beit lanbgcrichtlidjcn ©efchl au«

folgenden © r ü n b e n:

Tie in ber Slecbtfprcdiung befirittene ab

auch bie burch © e r f e h e n einet © a r t e i Der-

urfaebten Unrichtigfeiten nach § 319 3©0. bericht'?'

merbeu fönncn, fann uiientfdiieben hleiben, meit im

oorliegenben (falle feine offenbare Unrichtigleit

Boriag unb bc®ba!b eine ©criditigung nach § 319

3©C. unguläffig mar. 6ine Unriditigfeit, mclchc erft

nadi einer ©crocisfübtung erfanni roerben fann, ift

feine offenbare, (für ein ©eroei«ocrfabten ift im

©ahmen be® § 319 3©0- überhaupt fcinSlaum (Bai

©«. in 3ur 'Bidjr. 1902 ©. :162 Sir. 15).

©efdil. 08©. 1. 3@- Dom 16. 3uni 1905 W 133/05
8®3I. Dffah.

3. Siquibator ber offenen .giaiibtlJjtfetlfcbaft. ©cfric-

bigang ber ©lnnbigtr. ©fltchtBerlthnng.

Kläger hatte als Slntragfteffet bcr ff inua U SBitroc

unb Sohn für 6rteilung ber ©oftuollmacht eine Sau*
tion Don 1500 3J1 gelciftet. Tie beiben Inhaber bet

ffirma bcfchloffen bcinnächft bie 8iquibation unb bt-

fteflten ben it(. gutn Siquibalor. Tiefet oerfilbcrtc

bie ÜJIaffe unb führte u. o Selber an bie ffirma B
& 6o. ab, bereu 3nbaberin ober Teilbaberin bic

oorcrroäbntc fflitroe B. mar, bie auch bei ©cctibigung
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t>cr Ciquibation nodt ©laubigeren bet tiquibierten git*
|

ma für einen erheblichen Beirag blieb.- Bei Beenbi-
Itung bet Ciquibation waren feine Slftineti mehr oor-
banben, toof)I aber jroei ©laubiger, ju welchen and)
Stl. mit feinet gorberung auf SHiidjabiimg bet flau-
tion gebürte.

@r tlagte bemnädjft bic .tniiftc be« Betrag« gegen
beti 3ot)n ber B. ein, meldtcr ber Silage bic Ginrebe
cnigegcnfcßtc, ber Ciquibator habe nicht pRiditgcmäß
oerfabren, ba er längft befeiebigt [ein müßte, mäßrenb
jebt Bcfl. feinen '.Regreß gegen bie Gtbcn ber injwi*
|d)en »erftorbenen Söitroe B. nehmen muffe, wenn et
bie flautionSbäiftc an Sil. gable. Gr fei bann um bic-

fett 'Betrag gefdräbigt, unb biefen Schaben mache er als
©egenforberuug geltenb.

31 u 8 b e n © t ü n b e tt: T ie Ginrebe erfdteint
nid)t begtünbet. 3»at i ebt e8 richtig, baß § 1-19

•V>®B. bie BRichtcn be« Ciquibator« im allgemeinen
beftimmt, unb e« ift auch anjuetfennen, bah regelmäßig
bie Bcfricbigung ber ©laubiger flu erfolgen bat, ehe
an bie bisherigen ©efdlfebafter Gablungen au» ber
Blaffe geleiftet roerbett fönntn. Gs ift ferner nach §
153 4>©B. nidjt flweifclbaft, bah ber Ciquibator ein«
ftimmig befcbloffenen Slnorbnungen ber Beteiligten be-
treff« feinet ©efcßliftsfübtnng golge ju (eiften bat.
Solche befonbere Sltiorbnungen pnb aber in beut Ci-
quibationönertragc nidtt getroffen worben. Bielmcbr
hält ftd) bie BeriragSurfimbe, foweit Re hier in Be-
tracht fonnnt, im Sahnten be« § 149 £>WB. Tic
girma B. & CS o unterflütjte augeufdjeinlidt mit
ihren Bütteln bie Ciquibation. SBettn [ie fobann wie-
ber im Saufe ber Ciquibation ©clber au« ber Blaffe
empfing, fo nahm fic biefe in ihrer Gigcnfehaft al«
QHäubtgcrin ber CiquibationSfirma entgegen
unb ber Ciquibator war ju ihrer Befriebigung, foweit
möglich, oerpRicbtet. SBcldje ©laubiger juerft abgufin-
ben waren, ftanb im pRiehtmäßigen Grmcffcu be« Ci-
quibator«. Ter 3euge C. berichtet, baß ber fll. auch um
bcStuitlen junäehft feine Bezahlung erbiell, weil brin-
genbere gorberungen oorbanben waren. Jlußcr Be-
tracht bleibt bie grage, ob bic Sßitwc B., bie Teil-
hnberin ber Siquibationbfirma, glciehgeitig al« Teil-
habetin ber girma B. & Go. angeljötte ober beten
einzige gnbaberin war. Tenn märe felbft Icgtcre«

ber gaü, fo wäre bodj bie Gingelfirma Bon ber liqui-

bicrenben offenen £>anbcl«gefc(I[d)aft ftreng gu unter*

fcf)eiben unb erfterc al« ©läubigerin hätte mit ber leg-

tcren al« Schulbncrin nicht« in bem Sinne gu tun,

bnft bie teilweife Berfonen-Ginbeit ber gnbober bic

regelmäßige Sed)t8lage gwifeben ©laubiger unb Sdmlb-
ncr ueränbern fönntc. Tctm c8 fann ein Kaufmann
für mehrere Unternehmungen mehrere fclbftänbige gir-

men hoben (ogl. 9iC.S>©Gntfd). Bb. 20 3. 34)

.

(Sine BflicbtDcrlegung be« Ciquibator« liegt fonad)

nicht oor.

Urt. 02@. II. 3S- Born 3. gebt. 1905 U 311/04.

F.

4 3»ang«er)icbin>ß ober Blaßregel nach § lfibti Ö®B.
(grmcfftii be« Bormmib|rbofl«gericbt«.

Ta« 31©. M. bade ber Gtjcfrau A. bic Sorge
für bie Bcrfou ihrer Rcbenjährigen Tochter entflogen

unb angeorbitet, baß ba« Slinb jum 3wed ber BR ege

unb (Srgicbutig in einer geeigneten gatnilie ober 9ln*

ftalt nach Blaßgabe be« § 1666 B©B. untergebracht

loerbe. Ter fd)on norher feiten« ber Staatsanwalt-

fdjaft unb ber Bürgermcijtecci geftelltc Slntrag, auf
©runb be« 8lrt. 1 uf. 2 be« heff- ©ej., betr. bic

3wangacrfliehuug Biinbecfähcigcr, u. 11. 3!od. 1899
unb be« § 1666 B©B. bie Unterbringung bcSSlinbc«

fluni 3wecf berGtfliebung in einer gamilie flu Berfügcn,

würbe guniefgewiefen. Ta« St®, hielt an feinem in

anbeten gäUcti angenommenen Stanbpunlt feft, baß
bie Blaßrcgeln be« Bormuub|d)aft«rid)tcr« imgntcrcffc
Biinberfähtigcr, beten leibliche« unb geiftige* Ssfohl

gefähtbet ift, [ich entweber auf ben § 1666 B©B.
ober auf ba« heff. 3G0. ftüQcn tonnten; ba« Untere

habe einen f u b f i b i ä t e n Gbarafter unb fei regel-

mäßig nicht 3ur Slnroenbung flu bringen, folangc ber

ucrfolgte 3mecf mit ben Bütteln be« gemeinen bürger-

lichen 'Hecht« — wie im norlicgcnbcn galle — erreich-

bar fei.

gn bem bic Befchw. ber Bürgermeifterei abwet-

ffnben Befehl. be« C®. wirb auSgefübrt: e« fönne
bnhin gefteilt bleiben, ob bie Slnorbmmg ber laubeä-

gcfeglid) geregelten 3>nangSerjicbung al« jubRbiäre

Btaßregcl anflufchen fei ober nicht; benn jebcnfall« fei

e« Bom ©efeggeher bcin Bcrnünftigen Gtmcffctt be«

Bormunbfchaftorichter« überlaffen, bic jum Sdjugc ber

BÜnbcrjäbrigen gebotenen Blaßregeln — natürlich un-

tet Borbebait be« Bed)temitte[« — ju treffen, ©egen
bic im oorliegcnbeu gaü angcorbnctc Blaßregel, bie

lebiglid) burch ba« fd)u(bhafte Berbaiten ber Blutter,

nidjt burd) ba« flinb oeranlaßt fei, laffe fich nad)

Sage ber Umftänbc nicht« einmenben gür bie Gut-

fchüeßung be« ©eridit«, bic lebiglid) burch ba« Sitte«

reffe be« Sinbe« geleitet würbe, bleibe mit Siecht ganj
außer Betracht, ob bie burch bie Sehugmaßregeln ent-

itchcubcir itoftcu au« bem Bcrmögcn ber Gltern ober

oc« stiitbe« beftritten werben türmen ober nötigenfalls

ber airmeuBcrbanb bafüt eintteten muffe. Tet Soften-

puult fei für ba« ©erirht in folchem gade überhaupt
nicht maßgebenb.

Sn ber weiteren fof. Befdjro. würbe geltenb ge-

macht: 21rt. 1 9lbf. 2 be« heff 3G©. fei amBcnbbar
in jmei unter fid) Bcrfdiicbenen gälten, non benen hier

unbeftritten nur ber au« § 1666 8@B. hergclcitcle

gaü Borliege. Ta« SS®, cradjtc mit Unrecht bic leg*

terc Borfdjrift be« Canbesgeiege« für fubftbtär
im Berhältni« ju ber Beftimmung be« bürgerlichen

Bedrt«. Gher fönne man jene al« 2lu«führung«Bor-

fdjrift auffaffen, bie aber minbefteu« als Siegel für

Den BormunbfdjaftSricbtcr gelten muffe, fofern nicht

gaitfl befonbcre@rünbc entgegen ftänbeit. TerSlrmcn-
uerbanb fönne nad) Canbcegcfcg nur für Cbbadi unb
Unterhalt be« ^tlfSbebürftigcn, nicht auch für beffen

Grüchung in Stnjprudi genommen werben, fo baß

fchon au« biefem ©runbe im gade ber BlittclioRafeit

uotwenbigerweife ba« fanbc«rcchtltd)e 3®®- allein

anwenbbar fei.

Ter Streit brebt fich hiernach um bic grage, ob

bie 3roang«crfliebung auf ©runb be« CaubcSgefcße«
attjuorbnen war ober nicht. Büt Unredht aber be-

hauptet bie Befdrwerbefithrerin, baß bie Gutfdrcibung

bc« 2®. auf einer ©efegceoerlcgung beruhe. Ta«
C©., beffen Gnifcheibtmg allein für biefe Snftang al«

angefodtten in Betracht fonnnt, hat bie grage, ob ba«

hcffifchc Canbcägefeg nur fubRbiäre ©cltung habe,

überhaupt nicht entfehieben, fo baß jeher Dlnciriff in

Bicfcr SHidrtung fid) al« gcgenfianblo« unb unbeacht-
1

lieh erweift. Tte Borinftanj bcfdjränft Reh auf bie
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©rnäruiig, bah bcm ©eticbt baf u n b e f d) r ä n 1 1 e

SBablrcdjt smifcbcn bcn Biahrcgcln auf § 1666 B©B.
unb Slrl. 1 2lbf. 2 bcf erwähnten bcff. 2anbcfgcfchcf

Suftche, unb bicfc ©efctjefaufUgung oerbicnt boüc

'Billigung. ©f ift au8jd)liehlich Sache bcf pflid)tmä=

fligcn ©rmcffcnf bcf iHidjterf, ob er auf bcm einen

ober bcm anbcren SBege baf Antcrcffe bef 'JRinbetjäb-

eigen beffer au wahren glaubt Saf 2©. ift bei SBüt--

biguttg ber Satumftänbe bent 21©. beigetreten, ohne
baft auch hierbei ein äBiberfprud) jroifdicn '.Hedjtfue-

griff unb Satfadjcn crtcunbar märe. AmccfmäBigkitf-
grünbe unterliegen nidjt ber 'Jlad)prü|ung in Diefer

Anftanj, bie cbenfo an bie tatfäd)iichcn Acfküungen
bef 'Sorbcrriditcrf gebunben bleibt (»gl. SB e i h l c t

ju § 27 ©3©. 'Jloten 4 unb 5).

24efct)I- 02©. II. 32- »- l fi - Sehr. 1905W 21/05.*)

F.

ifreiroüiige ©eridjtfbarkeit.

5.

Sofortige Sefditotröt in Sad)cn ber 3®. § 29

©3®. (Einlegung bet BefdjBtrbe boc toirfjauter Aufteilung.

An einer „‘from'gäcrjiehungefnebc mar Slbmeifmtg
bce Jlntrag« ber Bürgenneifterci erfolgt unb eine älitf-

fertigung bef be,täglichen Befehl. bet 2lntragftclle=

rin
,

jebod) ohne bcn §inmcif, baft ihr baf SRed)tf=

mittel ber fof. Skfchro. juftehe, äugcftcUt roorben.

Sic Sklrgcrmeiftcrei legte nad) 21 blauf ber 9lot=

frift Siefchm. ein, welche bas 20). alf o c r f p ä t c t

jurüdmief. Stuf roeitcrc fof. Befdjm. hob baf 02©
biefen '-Befehl, auf unb oerroic« bie Sache jur ma-
teriellen (Sntfeheibung an baf 2®. juriitf.

St u f bcn Otänbtn : B!it iHccht roirb ba=

rauf hingemiefeu, bah nach Slrt. 3 bcf lj cfi 3tr)auflö-

crjicbungSgefehef bie luiuftellcube ©nl|d)cibung bef
210. einen £i i n ro c i f auf baf ;Hcd|t jur fof.

Befehlt). unb auf bie einjuhaltenbe Befehwerbcfrift ent

halten mutt. Saf ©efeh bringt aber burch feine im=
peratiuc Saffung jum Stufbruct, baft cf feine blofic

SoU-'Borkhrift tregen tooUte, unb cf tann baher bie

ohne biefen yinmctf erfolgte Aufteilung feine Bedjtf-

folge in Slnfpruch nehmen. Sie Befehwerbcfrift mürbe
gar nicht in 2auf gefetjt unb bie Aufteilung gilt alf

nicht gefchebeu. Söenn bie ABO. im § 516 fiir bie

'Berufung unb im 8 532 für bie SReuifion norjehreibt,

baft fie mirfungflof [ei, wenn fie oor Aufteilung beo
llrtcilf eingelegt werbe, fo ift biefc fmgulärc Sieftim

mung für baf Befchmerbc-'lkrfahrcn (§ 577 ABO.)
uidit roicberholt worben unb bie (Einlegung her jof

Befehls. ift baher and) oor Aufteilung bet ©ntfebei-
billig juläfflg (ogl 3t©6. Bb. 29 2. 341). Siefcr

für baf ftreitiac Verfahren inaftgcbeubc Slanbpunft
gilt in gleicher SBeife im Webiete ber freiw. ©cridhtf-
barfeit, ba 8 22 ©3© ebenfalls feine S'efchränfung
in biefem Sinuc enthält. Saf aber bort SRcthtenf ift,

baf finbet gemäf) Slrt. 5 bcf heff. Atuangserjichungf,
gefchcf auch im Porliegenben 3atlc Stnwenbung.

Sa bie fof. weitere Befehlt), in ber freiw. ©c
richtfbarfcit Bom ©cfetjgeber ber iKeoifion bef Aioil
projeffef bemüht midigcbilbet worben ift, fo ift ber
oberften Anftanj bie Briifung tatfächlichcr Bcrhättniffc
entjogen.

Skfdil 02®. II. 3®. b. 24. 9!oo. 1905 W 211/04.

_____ F.
* 3« gleichem Sinne n>uebe entfepieben in W 4“ 06 Hefdit.

o. 24. gebt. 1906. I. ®nf.

Sofien unb-©tbflljnn.

6.

IHrifefofttn mehrerer Strtilgenoffen junt A®td gc»

ntfinftbaftlidjer Auftrultitm ihre? Slmoaltf.

X. nagte gegen jmei Sdjwcfteni auf ©rbfd>afti-

uufgleichung; bie beiben Befl beftcHtcn einen gemein-

idjaftlicheu 'Anwalt unb reiften jum Atoecf ber Söeftel-

lung unb Anftruftion bcffelben jufammenan beffen

Sife.

Ijjicrfiir würben nom 2®. G. j e b e r ber bei*

ben Befl. 6 2)!f. fHeifefoften jugcbilligt. Sit hiergegen

Dom SU. mit bem 'Jlntrag, c i u mal 6 Bit abjuftreid)en,

aerfofgte fof. Bcfchw. mürbe »ermorfen.
Auf ben © r ü n b e n : Ser bon bem Bcfehwer-

befübrer geltenb gemachte ©runb, ef hätte genügt,

wenn nur eine ber beiben Befl. jum Atocd ber Br
fteUuug unb Anftruftion bef Antoaltcf bie Steife unter-

nommen hätte, fann nicht alf 3utrcjfenb erachtet wer*

ben. ©f fann ben cin3tlncu Ben. nicht uerwebrt fein,

bie Auftruftion bcf Slnwaltf 3Wccff 3ühnmg bef

Broseffcf felbft porjunchmen, b. b einer jeben ber

Ben. ficht ef 3U, biefc Auftruftion oorjunehmen; fie

braucht ftd) hierbei nidit burch bie anbetc Befl. Bertre-

len 3U (affen, cbenfomenig wie eine Berpflithhing ber

mehreren Streitgenoffen 311t Befteltimg einef gemein-

tarnen Bcrtrcterf befteht, mefhaib bie burch bie Bt-

fteOung mehrerer SJertrctcr entftanbenen si often non

bem Untcrlfegcnbcn unbebingt erftattet werben müffen,

ohne bah bie Aufhellung mehrerer Slnroältc noch be

fottberf 3u rcditfertigen ift (® a u p p » 2 t e i n

,

ABC. 8 61 Bcm. 1 unb Aitate in Slole la).

SBcnu alfo baf pcrfönliche IStfchcinen ber Bat-
leien bei bem Slnwalt 311m Awcef ber Auftruftion nur

überhaupt im einjelnen 3aSc nicht aff unoeranlaht

unb unnötig 311 beanftanbeu ift, bann muh cf alf ge-

reditfcrtigl erachtet werben, bah jeher ber 2trcitgc=

Hoffen fich perfönlicb 311 bcm Slnwalt begibt, unb bah
bie baburch entftanbenen Stoffen alf 311 bcn 3U swed-
entfprerhenber 'Jlethtfnerfoigung besm. SHccbtfncrteibi-

guna gehörenben ge3äblt werben.

Befdji. 02W. I. 3®. d. 10. Slprii 1905 W90/05.
Lk.

(fntfdjeiDungen Der Srsfjt). Satihgeridjtf.

Binilred|t. — Bioilprojeh.

7.

Aft bie Slnfrtdtntmg eine Seiftnng im Sinuc bef

§ 793 B®B.V Brüfnng bet Srgitimation bef Urfnnben-

inhaberf bet ber «ufrethnnng.

Ser Bcn., Molleftcur einet 2taatflotterie, be--

biente ftd) 3utn 'Berfauf oott 2ofen bef A., welcher

ein 2of auo ber Molkflur bef BcO bem SH. Berfauftc.

A. ftarb, feine Sitme führte ben 2of8crfauf weiter.

SBäbrcnb biefer Actt brachte ber SH. fein 2of, atil

weldicf ein (')cittimi gefallen war, ber SBitwe unb bat

fte um ©injichung bcf Sktragf. Sie Sitwe frhiefte

baraufbaf 2of mit anbcren ihr 311 bem gleichen Awctf
übcrbradjten Srefflofett an ben Befl., unb 3tuar gleich-

U'itig mit einer auf beffen SBunfcfj gefertigten Slul-

fteßung über bie non ihrem Blannc unb ihr nerfauften

2ofe, auf weldicr ittebefonbere crfidjtlid) mar, bah Sl

baf hier fraglidic 2of gcfpiclt batte. Ser gleichseitig

mifgeintoehcticn 'Bitte um Uebcrfcnbung ber ©eminn-
beträge an ihre Mbreffe entfprach Befi nicht noDftän-

big, inbem et an benfelben ben Betrag feinet bem
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Beworbenen A gegenüber begrünbeten unb oon bcffcn
Sßitroe jut Segleidnmg übetnommcncii cforbcrungcu
fiirjtc. Sie mittellofc Sßitroe loar infolgcbcffen nicht

in bcr Sage, bic Wcroinnc in u otlcm Umfang au?3u»

3ablcit, unb blieb inäbefonbere bcc SU. unbefriebigt.

Gin nochmalige? Grfudicn an ben Seil, gemäß einer

iUanbeftimmung, bit (Gewinne au?3U3ablcn, blieb ohne
Grfolg.

©a« 91®. bat ben Scfl. gut 3ablutig be« bem
SU. abgejogenen Sctrag? uerurteilt.

©ie oon bem S’efl. eingelegte Berufung
mürbe Bon bem 2®. au« folgenden Wrünbcn 3 u =

r ii cf g e in i e f e n : @8 ift rcdjtlid) au8gefd)(offcn,
bafi ber Sefl. fid) Bon ber Scrbinblidifeil jur Slu«
lablung ber auf ben 81. unb bie nnberen Öerninner
entfallenben Sctragc bureb Slufrcdinung einer ibm ge=

gen bie lebiglidi als 'JWittelSperfon aufgetretenen Sßitroe

.tnftebenben fforberung befreien fann. ffft nun bie

boii bem Sen. bem Slnfprud) ber ®cininnloäinbaber
auf 9lu4gablung ihrer ®eroinne gegenüber erflörte

'Aufrechnung unjutäffig, fo erfefieint bcrfclbe um bie

Wefamtfummc, bie er bem .SU unb ben anberen We-
in imirrn oon ben biefen gufomtnenben Weroinnbetrn*
gen cinbebalten bat unb bic infolgcbeffen auch nicht

an bic Wcroinnct iur JliiS.tnMuitg gelanat finb, auf
bereu floftcn_ungcrcditfertipt b e r e i d> c r t, alfo

audt um bie Summe, bie auf ben SH entfallen märe,
biefem aber infolge ber ftaltgcbabten Aufrechnung bou
brr Sßitroe nicht üerabfolat merben fonnte, Scfl ift

aber auch infolncit ben ®etninnforberern gegenüber
nicht fiberiert, als er fich nunmehr fcinerjeit? 311t Gr
fülTunfl feiner Scrbinbliebfcit ber Sßitroe als Setmitt,
lerln bebiente unb ben nicht bureb bie Aufrechnung
fonfumierten ©eil ber WciBinnbclrägc bem Gvluchen
berferben entfprechcub an bereu Stbrcffe cingcfanbt bat

©enn ben Wcroinnforbcrem gegenüber märe ber Seit,

erft baburd) befreit roorben, bah benfelben bic Wc=
roinnbeträae Bon ber Sßitroe ouSbcjablt roorben roären.

unb iroar umfomebr, als biefe banials bit Vertretung
bcS Sldl noch nicht niebergetegt batte, unb Scfl. ba=
her unbefitrittenermaiien nach bcr GiefchäftSorbmmo
Für bic SloUcfteure für hie £>aublunqcn unb Untcr-
loffunaen1 bicler feiner 'Vertreterin 311 haften batte

Ginc Scrabfofmmg bcS auf ben SU entfallenben We-
rn innbetraoeS bat aber feitetiS ber Sßiimc bisher nicht

ftattorfiinben

SBcmi Sefl nun insbefonbere. uin feine Sefrchina
im SScge ber Aufrechnung banutun, geltcnb pcmacbt
bat, bie Sßitroe fei bic 3iir Verfügung über bie llr

fimbe berechtigte Inhaberin bcrfclbcn acroefen, 311m
minbeften habe er fie bafnr gehalten unb fei bcsbalb,
ba er nach bem Welche 311 einer Vrüftmg bcr 2cgiii.

mntion beS UrfunbcninhabcrS nicht Berpfliditct fei,

bnreh bie biefer oeoenfiber erflärtc flompenfotion non
feiner Verbinblidifcit 311t WcroinnauS 3aHuna in £>öbe
bcS ibm jener Sßitroe gegenüber tuftehenben Slnfpruch?

befreit roorben, benn auch bic Stufrecbniinn fei eine

Slrt ber Stiftung im Sinne beS § 703 SWS . io er»

febeint bies Vorbringen foroobl nach bcr tatfaehlichcn

roie nach ber rechtlichen Seite bin unftutreffenb Stach

bem Grgcbnis bcr ScineiSaufnabme bat bcr Seil. bie

Sßitroe nidit als .Inhaberin ober aar als 3ur Serffi*

aung über bic Urfunbc bcrcchtiatc ^Inhaberin bcS So«
FeS anicheu fönnen; er hätte fich hiernach 3um min»
beften barüber neracroiffcrn müffen. ob tatfächiieh feine

Scbulbnerin nunmehr bie berechtigte Inhaberin beS

1

2ofcS [ei. Ungutreffenb ift nämlich bic SteditSnuä»

fiibrung beS Sefl., bafi er nadi § 793 SWS. 311 r

Prüfung bet Scgitimation bcr Sßitroe nicht perpflicbtct

geroefen fei. ©ic (frage, ob ber SluSftcder unter allen

Umftanbcn, alfo and» bann, roenn er non einem SJtnu»

gel beS SlcrfügungSrecbtS bes Inhabers Kenntnis bat,

mit befreienber SBirltmg an biefen triften fann, ift hier

fchon bcsbalb nicht 311 erörtern, rocil cS fich int (frage*

falle gar nidit um eine Stiftung im Sinne bcS Wc=

fchcS banbclt. ©er allgemeine Sfiisbrud .Stiftung
*1

ift

in § 793 Slbf. 1 Sah 1 SWS. beshalb gebraucht

roorben, rocii ber SltiSfieOer einer Sdiulbocrfcbrctbimg

auf ben Inhaber fid) in ioichcr nidit nur |t| einer

Wtlbsaiilung, fonbern auch 311 nnberen Seiftungen ucr»

pflichten fann; cS foiitc bainit jum SluSbrud gebracht

j

roerben, bafi bic perfprodicnc Seifiimg Wcgcnftänbe
I jeber Slrt betreffen fatin. Cfn betnfeiben Sinne ift nun
auch bas Sßort Stiftung in bem foigcnbeti Saht: „©er
SluSfteilcr roirb jebod) auch burch bic Stiftung an einen

nidit 3ur Verfügung berechtigten Inhaber befreit" 311

uerfteben; cS ift hier olcidibebeutcnb mit bcr Grfüiliiiig

ber bem SluSfteilcr oblicqcnbeu Verpflichtung. Stiebt

bagegen fann, roie bicS bcr Scfl. will, auch bic Sluf»

redmung als eine Slrt ber Stiftung itu Sinne biefer

WefebcöftcHc aufgefafit werben, beim bic Slufrcchnung

ift nach ber ©enninoiogic beäSWS. nicht eine Unter«

art bcr Grfüllimg, fonbern bitbet gleich biefer nur
einen Wrttub für bas Grlöfdicn ber SchulbBcrliälliiiife.

$>ietau« folgt aber, bafi ber SlusflcUct bcr Urfunbc,

um bem Inhaber acaenfibcr roirffam aufrechntn 311

fönnen, citlcrbina? beffen Segitimatioii 311 prüfen ge«

nötigt ift: beim bic qegcntciliae für bic Stiftung bc=

ftefienbe Vorfcbrift borf, ba foldic Stusnabmebcftim-

muugen ftriftc austufegen fiub, nicht in ertenfiuer CUi»

pretntion auch auf bie ffompenfation angerocitbct roer»

ben.

Gntfeh. SW. Wichen, 38. I n. 2fi. Slpril 1901

S 181/03. WSlff. Y.

8. § 278 SWS. finbet nur in beit (fällen be« § 254

Slbf. 2, nicht amb bes § 254 Slbf. 1 SWS. entfprcibenbe

Slntoenbmtg.

©ic /frage, ob bcr in § 254 Slbf. 2 91WS. für

cntfprechenb aiirociibbar erflärtc § 278 SWS. bie £'af*

tung bc? Scrlcbtcii für Serfcbulbcn feine? gcfctjlidicn

Vertreter? unb bcr Verfallen, bie er 311 einer 91crrich=

tung beflcllt bat, auf bie ifällc bc« § 251 Slbf. 2

SWS. bcfdiränft, hat ba? Weridit bejaht, ©cm Sin*

isnich bc« Gigcntümcr« eine« VfcrbcS, ba? bei einem
1

Unfall Bericht roorben roar unb gelötet roerben muftte,

rof Grfah be.j Schaben? gegenüber bem aus bem Un-
fall fdiabenbcrfahpftiditigcn ©ritten rourbc oon biefem

bicGiiircbe eiitgcgeiigeieht, ber fl u t f di c t beb (fuhr«

roerf? habe ben Unfall burdi fabrläffigcs Secbaltcn

felbft ncrfchulbet; bcr Al. inüffc ba? Serfcbulbcn fei«

ne? flutfeher? ol? eigene« fonfurricrcnbc«
Setftbulbenä oertreten. ©ie (frage, ob S 278
SWS. auch in allen anberen oon § 254 Slbf 1

SWS. umfaßten, nicht nur in ben in Slbf. 2 befon*

bcr? l’crnorqcbobcncn (füllen cutiprcdicnbc Slnroenbung

finbe, Ift ftreitia. S l 0 n d, fl oitimentar 3 . SWS.
§ 254 Slum. 5, fleht auf bem bejahenben Staub»
pnnft. Gr führt au«, bafi bcr in Slbf. 2 bc« ü 254
SWS. für ciitfptechcnb anroenbbar erflärtc §278 SWS
11m bcäroiücn auch für alle (fälle bc? Slbf. 1 anroenbbar
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[ei, weif Hbf. 2 fich nn bcn Hbf. 1 btirch bic ©orte

anfchlicfiii „THc« gilt auch bann , ,
.* 3" Hbf. 2 feien

mir einzelne Aätlc bc»mitwirfcnbcu Betfdwlbcn« eines

Befebäbigten betoorgeboben $>icrnad) werbe auch

Saij 2 be» Hbf. 2, welcher beti 8 278 BWB. für ent-

fprcehcnb anwenbbar erfläre, nicht bto» auf biefe SäUc.

fonbern allgemein Hnmcnbung finben unb habet bet

Befrbäbigte für Bcrfchufben feiner Öeute analoa ein-

fteben muffen, wie für Bcrfchulben fotcher Verfallen,

beren freh ein 2chulbner jtir Prfüfltmg einer Bcrhinb»

liebfeit bebiene.

Tiefer Hliffaffung fleht in erfter Sinic bic Stellung

ber Beftimmung entgegen, melcbe ben § 278 BWB. für

entfprcehenb anmenbbar erftärt Sie ift als Sab 2

hem Hbf. 2 beb § 264 angegliebcrt. ©ürbe fie auch

Wellung babeit follcn für bcn Hbf 1 be» § 254 BWB.,
[o märe ber Sab 2 be« Hbf. 2 als befonberer Hbf. 3

eingcfteflt worben * Pb ift aber au* unbillig, wenn
man benfenigen, bet Schaben jugefügt bat unb
ber j. V. nur auf Wtunb eines! aufterpertragfieben

Bcrfchulben« in Hnfpru* genommen merben

fönnte, für ein Bcrfchulben feiner mit ber Hu»füfjrung
her fcbaben-iifügcnbcn Bcrricbtung befteflten 2eute nur

nach 8 83t BWB. haften laffcn, ihm alfo bcn Prful=

potion»bcmei« geftatten mollte, bem SB e f <h ä b i g t c n

aber biefen Prfulpationsbcwci« bei Hnnabmc eines

fonfurrierenben Bcrfchulben» feiner Seilte Perfagte!

P8 ift febfiefilith auch nicht riebtia, im Bunfte ber ent»

iurcibcnben Hnrocnbunn be« § 278 BWB bic brei in

Hbf. 2 aufgeführten finde mit ben allgemeinen Psäflen

bc« Hbf 1 nteiehtuftefleu. Hbacfehen uon bem be=

fonberen Salle fonfurrierenben Bcrfchulben», bah ic=

manb uuterfaffen hat, ben Sdmbigcr Porbcr auf bic

Wefahr eine« unPerbäftniSmäfiia hoben Schaben» auf«

merffam tu machen, fcöen bie beiben übrigen Säflc

ber febufbhaft untcrlaffencn „Hbwcnbnng“ ober .'91 in

berung' bc« Schaben» oorau», bah ein Schaben in

feinen tatfnchlichen BorauSfctmnaen fchon oor>

banbeu unb bic SchabcnSurfache, alfo bie Bcrlctniita,

bereit» einaetreten ift, unb twar ohne bah hierbei
ein Bcrfchulben be« 'Berichten mitgeroirft tu haben

braucht, »ährenb Hbf 1 bcn uorlicgenben TvaEt mit'

benreift, in welchem ein Bcrfchulben be« Hnberen le«

bigficb ba» febabentufiigenbe Prciani« mitberur.
f n efi t hat. Hur in erfterem Salle ift eine cntfprechcnbe

Hmocnbung be» § 278 BW SB. am 'Biatje : nur hier

beftehen gcwiffenuaficn fchon obtiaatorifche
Begebungen, bereu Prffilluna bem Bcfchabiatcn jur

B flieht gemacht ift, nämlich einen bereit» einae=
t r c t c n e n Schaben ju ntlnbetn, einen b r o h e n =

ben in feinen tatfächlichen BoranSfebungcn f ch o n

Beriirfachtcn Schaben abturoettben, auf einen

urtPerhättnWmähig hohen Schaben, an beffen Pintritt

ber Hubcre nicht benfen fann, im porau* auftnerffam

tu machen.

Ta» 5Rcicb»gcriebt f ch c i n t in Bb 55 3. 331

ebenfalls nicht auf bem Stanbpunttc V ( a n cf ’ S tu

ftchen; benn bort ift ausgeführt: ,Snbcm ba» Wefeh

f ü r b e n Sfr n 1 1 be» § 251 Hbf, 2 bic entfprccfajnbe

Hnwenbuna be» 8 278 BWB. oorfchreibt, geht e»

non ber Unterfteflung au», bah ber Befchabigte bem

* eriit bie Setniuhma be» Itinfrnber« berCSutfcb. in ©euffetf«
tlrgj. Bb. hu 9tr. 51 S. i» ttnm, 2, bah hier ein Tructfehler ober

©erfeticn b 1 aiefegeSrebatlor» oorliege, finb IVunbi indjt ange-

geben ober ’.idj. T. Ci.

|

Wegner pcrpflichtet fei, ihn auf bic Wefahr eine» um
gewöhnlich hohen Schaben» aufmerffam tu machen,

cheitfo auch pcrpflichtet, bcn Schaben abtumenben ober

tu minbern. jfn Hnfehung b i c i c r Bcrpfhehtunci

wirb ber Wcfdiäbigtc af» Schulbner bchanbclt unb fit

ein Bcrfchulben berjenigen Bcrfoncu nerantraortlich

gemacht, bic ihn in ber Prfiitlung ber Bcrbinbiichftit

tu uertreten fjaben ober bereu er fich hierin al» jtinct

Wehilfen bebient.“ (S. auch ebcnbaS. 332.* S. audi

Pntfch. 02®. Hamburg in SR. b. 02®. II 2
156; SR o » p a 1 1 in „Ta» SRcebt' 1902 S. 96;

S> e u e r ebeuba S. 1-17 mit oerfdiicbenen Begrün-

bungen). hiernach lägt fich alfo eine Haftung be»

Sil. für Bcrfchulben feine» Shitfdicr« hei. Seitimg bet

Subrwerl» im Sinne be» 8 254 2lbf. 1 BWB mn
nach 8 831 BWB bcarfinben, b. h. bem SU. ift bei

Wegcnbcwei» iiadituloffen, baft er bei ber HubroaM
be» Stutfcher« bie im Berfehr crforbcrliehc Sorgfalt be>

ohachtet hat. Siefen Hadiwei« hat aber her SU. cp

brnefit . . .

Pntfch. 2W. Tftbt. p. 22. Ta 1904 O 7:58/04.

S«,

9. ©eiche „'flujmcRbimncn" hat ber Batet einet nt

tWtdKtt ftinbe« gtma| § 1715 BWB. tu erlesen?

21t» Blatter eine» unebclicbcn Sfinbe» beanfprudiie

bic SU. uon bem Bater be» Slinbc» ben Betrag »on

69 Bit für ben ihr infolge ber Scbwangerfdiaft ent

naugenen Berbienft unb ferner bcn Betrag oon 103

SDIf für idufwenbung an St oft unb SBabnuug in bn*

fclben 3*lt. Ta» 2W. wie» al» Bcrufungöiiifuin.i

bic Stlageah, inbem c» aueführtc;
8 1715 BWB. beftimmt, baft auüer bcn Stoiten

ber Pntbinbung unb be» Unterbau» für bic erften 6

28odien tu erfepen finb: .fall» infolge ber Sdimangcc

febaft ober ber Pnthinbung rociiere Mufwenb*
ii n d e n n ü I in c n b I g werben, auch bie babutd!

entftehenben M oftcn" .

P* frag! fich alfo, ob bie beiben B oftcn untet bie

„Säufwcnbungen" im Sinne biefer Bcftimmung gcrccti

net werben tonnen ©ic bereit« im crftinftanilidicn

Urteile erwähnt, wirb bie S^ragc in ber SBiffenichaft

nicht einbeittidi beurteilt; ber erfte 'Richter hat fidl obne

weitere Begrünbung mit B I a n cf (8 1715, Sinn

lo) unb S^ i f ch e r = ,|S e n I e für bie Bejahung ber

»trage entfdjieben. Bland führt au«, bag ber We=

fehgeber aderbing» nur au bic fog. Badimcben bei

Pnthinbung gebadit habe, bah aber ber ©ortlaut ber

'Bcftimmung für bie Bejahung ber Stage fpreebeii

biirftc. Bei Beantwortung ber Srage finb bie beiben

ftreitigen flnfprüdie aus einanber tu hatten. Ter erfte

Slnfpruth, Prfap bcäentgangenen2ol)tiS.
ftcat fidi al» ein reine« hierum eensans bar. Gin

fotche» fann aber fchon nach betn gewöhnlichen Sprach

gebrauche al» eine Slufwenbung nicht beteidmet n>«

ben unb nod) weniger unter bcn oben angegebenen

2i( ort(mit be« 8 1715 BWB. gebracht werben, weil

* Tie (Siitlcp. PeS 9101. in Seniler!'» 9Ird). fl».

9tr. 51 3. «I berüpel bie |ernge ebenfalls unb fdieint im

bee S 254 V 1 b I 1 nicht bie 91nroenbung Don § 278 21(99!., fonbern

S Kll 2'i'l'll jujulalfen, rofe iidl au» ber ©einertung ergibt bal

bn» ©eeredit eine „eigcntttiiuidfe über !5S 27H unb H21 9)^.

binaunneiieitbe Haftung" enthalte. Tie Gnucibniing be» 8
neben Ü 27H ®(h©. im Bufciiuntenbana mit 8 254 ©lg© n“ 1

''

übergiijfig, meim § 278 ©cp©, auch auf' § 254 ©bf. 1 ©nmeubuns!

fiinbe. T- ü-
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bei einem lucrum rcssans nicht non „boburdi ent«

ftebenbcn ft o ft e n" qcfprochcn werben fann. Ter

SJortfaut beb ©efebes führt besbalb nicht, wie © 1 a n cf

meint, jur ©ejabung, fonbern jur ©erneiming

ber obigen (frage. ^ebenfalls geben aber auch bic

©erbanblintgen beb SfeichStagS, burdt ben bet frag»

liehe ©affuS in ben § 1715 ©©©. eingefügt worben

ift, feinerfei Slnbaft bafiir, baft burch ben 3ufab audi

ber entgangene ©ewiim habe getroffen werben foflen.

Ter Slnfprnd) non ©lf. 69 erfd)cint fonad) nicht be*

grünbet.

SlnbcrS liegt bie Sache bei betn Slnfprudt non ©if.

103 für ft o ft n n b SB o b tt u n g. Vier fann fprach-

ridttig non „Sfufwenbungen" gefprochen werben, unb es

mürbe auch feinem ütnftanb unterliegen, biefc offenbar ,

burch bie Schwangcrfchaft erforbcrfich geworbenen Sluf=
(

menbungen für erjabpflidttig im Sinne beb § 1715 '

©©©. ju crflärcn. ^Xnbeffen fragt cb fid), ob bie Stt
j

biefc Slufmenbungcn wirflich gehabt hat. ©eff. bat

bieb be‘ ritten mit bem fcinrocifc, baft SU. im $>auft

ihrer eitern unentgeftlich M oft unb ©Bohnung gehabt

habe. RI. hat auch gar nicht behauptet, baft fie ihren

CHtem Crfatj für ihr gewahrte ftoft unb SBohnung

geleiftet habe ober baft biefc überhaupt bafür eine ©er»

pütung beaufpruchten ; fie meint jcboch, baft fie nach

§ 1715 SIbf. l ©©©. berechtigt fei, ben g e w ö b n «

liehen ©ctraa ber Soften non Roh unb 2Bob»

nung ohne ©iicfficht auf bett mirfliebcn 3lnfmnttb gu

oerfangen Tiefe ?lnficht fann nicht gebiBigt werben.

©Sic bereits oben erwähnt, ift ber 3ufatj bejüglieh ber

roeiteren Slufwenbungen erft burch ben ©eiebstaq in ben

erften Sah beS erften Slbfahes beS § 1715 eingefügt

worben, mübrenb ber gweite Satj, auf ben fid> bie ffit.

beruft, bereits in ber fRcichsfagsnorlage ftanb. 91un

mürbe ja an fleh nichts im ffiege ftehen, biefen gwei=

ten Sab auch auf ben nom IRcidtStag befchloffenen 3u>

fab 311 begiehen. 3“ bent entgegengefebten Grqcbniffc

gelangt man iebodi fofort, wenn man ben ©cfebeStcrt

näher betrachtet. SBenn baS ©efeb beftimmt: .fafls

meitere Ülufmcnbungen notwenbig werben, io fittb

auch bte baburdt ent ft eben ben Soften gu

erleben“, fo fann cs (ich nur um wirf»
lieh aufgewanbte Soften bonbeln, unb cs fann

oon einem .gewöhnlichen ©ctrag* biefer .Soften nicht

bie Siebe fein. 2fiar fonach bie ©cgugnabtne ber RI.

auf ben gitierten Sab 2 Oerfehlt, fo lag es ihr ob, ben

Beweis gu führen, baft unb micDiel fie für Soft unb

SBobnung aufgemonbt bat Tiefen Beweib hat bie

RI. nicht oerfudit, gefebroeige beim geführt. Ter ©tu

fprud) erfdteint beshalb unhegrüttbet.

U. Ö®. Tarmftabt, 3ft. IT o 12. Sloo. 1902 S
217/02.

Dr. E. E. Hoffmann II, 9191.

Freiwillige ©eridjtsbarheit.

10. Sann bie flnfinfiuug unter bit ©ctfieigcrwtgS»

©ebtngitngett aufgenommen werben V

21(8 ©ebingnngett einer ©erfteigerung waren Oon
einem 91otar folgenbc bei Beginn ber ©erfteigerung

oerlefen worben: .1 . Serfteigerer unb SInfteigerer er»

flären ihre Giniqung bahin, basbicocrftcigcrtcn ©runb»
ftücfe in baS Gtgentiiin ber ülnfteigercr übergehen uttb

mit Siebetungsfibpotbefeu für bie Steigpreisforbenm»

gen belaftet werben fofien. Tie Gintragung bie»

t'cr SlechtSänberung in baS Wrunbbuch wirb aBerfeits

beantragt unb bemifligt Tie SInfteigerer bemiüigen
unb beantragen ferner bie Gintragung ber llntermer-

fungsflaufel.

2. 2IBe in ben ©ebingungen oerlangten SBiBenS»
Grflärungen gelten baburch als abge»
geben, baft bic Beteiligten ben fie betref»
f e n b c n Teil beS ©rotofoBS genehmigen unb un»
tcrfthrciben.“

Tie Slnfteigerer haben in bem ©erfteigenmpspro»
tofoB (ebiglich ben fie betreffen ben 3 u»
f d) I a g nadh ©erlefung genehmigt unb unter»
f ch r i e b e n.

Stuf ©orlage bes ©erfteigerungs=©rotofoBS jweefs

Gintragung in bas öntnbbudi hat ba8 9Iffi. B. bie

Gintragung oerweigert mit ber Segrünbung, baft eine

forrefte 31 u f I a f f u n g n i ch t ftattgefunben

habe. Tie ©efebwerbe gegen ben ©efebfuft bc8 91®.
ift 3 u r ü cf g c w i e f e n worben aus folgenben

0 r ü n b e n:

Tie (frage, ob bic Teilbarfeit beS © t o=

t o f o 1 1 c S itiläffig erfdteint unb ob eS genügt, bem
©leiftbictenbcn nur ben i h n b e t r e f f c n b e n T e i I

bes ©rotofoBeS oorjulefen, ihn biefen genehmigen nnb
unterfchreiben 311 laifen unb ihn fobatin 311 entlaffen,

ob eine ö f f e n 1

1

i eh e ©erlefung ber ©erftei»

gcrungöbcbitiaunacn a 11 S r e i ch t ober ob bem G r

»

ft c h e r bie ©ebingungen befonbetS oorsutefen

unb oon ihm tu genehmigen finb, wenn er beim
©triefen ber ©ebingungen n i cfi t 3ugegen war,
fönnett untergebene unbeantwortet bleiben, ba es fleh

hier nur barum breht, ob bie 9Iuftaffung8»Gr»
Körungen in forrefter ©Seife abgegeben worben
finb. CSn letjtcrcr ©egiebuug muß bcadtiet werben,

baft für 91 u fl a f f u n g unb GintragungSbe»
w i 1 1 i g u u g bie llnterfchrift beS Grftebers tt i ch t

entbehrlich ift, wie bieS für ben ©erfteigerungS»
a f t burch ft 191 ©ff®, beftimmt worben ift; betm bic

Suflaffnng ift ein fformaI«SIft unb her ©efeh»
geber hat bei ber hohen ffiiditigfeit, welche ber Gigcn»
iumsübertragung für bie IRcchlSöcrhäftniffe an ©runb
unb ©oben beigutneffen ift, bie Jlufiaffung an eine

befonbere b b- ftrengere als bic für ben
binglieben ©ertrag im aügemcinen crforbcrfichc Tfonn
gefnüpft. .tvicrburch foBcn cinerfeilS llebcreilungcu

ocrmicbcn werben, onbcrerfeitS bem Grwerber bic

Slögfichfeit gemährt werben, baStMrunbbuch eingufehen

unb fidt über bie näheren fRechtsoerhäftiiiffe beS ©runb
ftüefS 311 unterrichten; auch fofl baburch eine mögliehft

Poflftcinbige llebereinftimmiing gwifehen ben Grflärttn»

gen unb hem Inhalte bcS ©riinbbudtS anqeftrebt wer-

ben f©lot. 3U § 925 ©ffl©. bei £1 a t b ( e n II 141;

© t a tt b i n g e r, ftomm. 3 . ©©©. $ 925 9!ote 1

in 3, 157). GS erfebeint 3War n i eh t u n 3 u l ä f f i g,
bie 9(uffaffung in bie ©erfteiaerungS»
bebing ungen aufgiincbmcn (ogl 2© e i ft I c r ,

ftomm. 3 ©ff©. § 191 9iotc 4 unb bic bafelbft tit.

S©G. 15, 389, 391, 395): aus bem © r 0 t 0 f 0 1

1

c

mttfi aber heroorgehen, baft bie Grflärungen über bie

Ginigung ben Stlnfteigerern oorgelefen, baft b i e>

fer Teil ber ©eiirfunbung oon ihnen g c=

tt e b tu i g t unb 11 n t e r f dt r i c b e n worben ift

(ogt. ft©. 0 . 9. fluni 1902 in ©hsioHlotB- 1902 S.
172 fpcjieB 177).
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3m gegebenen fjaltc haben bie Steintret lebigtich

b c n f i c betreffe nben 3 U f d) I a p nach ©er-

trfung genehmigt unb untcrfdiricben. Xie Untcrfcbrift

fnnn bemnad) nur auf bas ©cbot uiib ben 3u fcbfafl,

nlfo ben obtigatorifeben ©ertrag, n i d) t

aud) auf bie St u f ( a f f u n
fl bcjoflcn werben. Xie

St u f ( a f f u n fl ift baher tt i cf) t i g unb tann triebt

jiir fflrunbtagc ber Gintragung bcS Gigentum?über*
gange? bienen.

Stngeficbt? ber beftebenben ©cfcßgebmtg roerben

baber bie Formulare für ©erfteigerung berart

cinfltrirbtet, bafr bie St u f I a f f u n g ? e r f t ä r u n>

fl c n in einem btfonberen Sfftc crfcßciueii, fei

c8 baß bie Stnftciflcrer unb '©erfteigerer eine ©er*

fon ermäebtiflen, bemnädtft bie Stuftaffung für fic uor*

Aiinehmen (fo flormiitatbuch SBei6ter*ipltfe,
11. Stuffagc 1901), fei eä bnft unmittelbar und) bcu

3ufd)lägcn eine befonbere Sliiflaffiinpäcrflärung jroi*

(dien ben ©erfteigerern unb einem © e =

»otfmäditifltcn ber Stnftcigcrcr beur=

tunbet roirb (fo (form be? StbeinSIot©.) fei eis bah bie

Stiifnabmc einer befonberen Stuftaffung?*
u r f u n b e gelegentlich ber ©erfteiflerunfl empfohlen
roirb (fo jTormiitat 26a 3)3ftin. ju Sir. 3. ©I 1313
Pom 17. SDlärA 1904).

G? mag Angegeben werben, bafi für ben Slotar

im söinbtid auf bie formaltfierte Stuftaffung Schwierig*
feiten bei ©etfteiaerunaen entftehen fönnen bejro. bah
überhaupt burdi bie Ginricbtunp ber Stuftaffung ba?

Serfteinermifl?*Strfabren umftänbtidicr oeroorben ift;

biefer ©lißftanb faßt fid) aber nur auf bem SBcgc

einer ©cfcßcäiinberung befeitigen. 91 ach

ber g. 3t. beftebenben ©cießpefmna farm namentlich

bcgiiglid) ber Stuftaffung nidrt anber« perfahrtn wer»

ben unb bie 3Rhein?lol3. erfennt fetbft an, baft

bie oben jit. Gnlfcb. beb Sf©. gweifetto? j u •

treffenb ift (9tfjein92ot3- 1002 S. 177) . Xie c i n*

A i g c Grleiditcrung begügticb ber Stuftaffung

beftebt g. 31 . barin, baft e8 bei ©ctfleipeningen b o r

© e r i ch t ober Siotar ber afcichgeitigen
Stnroefenbeit bei ber Xcilc nicht bebarf (Strt 91

heff. StugfW, v ©©© u. Strt. 143 G©. g ©©©I
Gntfch 2©. ©taing II. 3». b. 7. 3ebr 1905T 16/05

2©9t. Dp

11. Xa? heff. ©t|eß pom 10. ©fai 1893 finbet feine

Stinpenbnng, toenn eS ftcb um teflamrntarifihe Stnorbnungen

fjnnbelt.

Xie ©orgelte fflur V 'Sir. 77, Glemarfung ©taing,

gehörte gur Slabrnihgemeiiifdmft berGbcteute U. 2cßtcrc

erriditeten ein aemeinfdwfllidses Xeftament, in Welchem
fic fleh flegenfeitifl nt? ©otetben unb ihre Sfin=

ber a t 8 Si a ch e r b c n einfetjten ©teitbgeitig rourbe

in bem Xeftament beftimmt, bah ber überleben,
b c Gbcflattc, fo tauge er lebe, unb u n B e r b e t *

ratet bleibe, hinfidrtticb bcs gemeinfamen ©er*
mögen? bie freie ©erfünunfl unter 2 c =

b e n b e n haben foflc unb bie Sladicrben fidr mit bem
Alt begnügen hätten, loa? bei bem Xobc ber 2imgft*

(ebenben übrig bleiben werbe. 3u § I beb Xcftn*

tnentä ift noch ffotflenbee beftimmt: »3 m Jlatle
einer SBicberberbciratung fall ber
Ueberfebcnbe gehalten fein, fid) mit
ben Sinchcrben nadi ben Stcgetnberfle*
f e ß l i «h e n Grbfolge auSctnanberju«

fegen." Slach bem Xobe be? Gbemannc? U. bcan*

tragte bie flbertebenbe SB i t w e bie SHutation

ber obigen ©arjeüe auf ihren Slomen unb groar

ohne Jebc ©ormerfung. Xa? SI©. M
lehnte bie ©tutation ab im 2>mhfitf auf bie ©eftim-

munfl bcs § 52 ©SO., inbem eä bftnorhob, bah für

bie redittiche Stellung ber S3itroc U. als '©orerbiu

unb bereu Sinber als Stadicrbcn bie ©orfdiriften bce

©W9. mahgebenb feien, fo baß bet SRutationSricblcr

bie heute gettenben Seftimmungen nicht außer Sicht

(affen bfirfe, wenn auch in M. ba? ©runbbudi
be? neuen Stecht? nod) n i ih t fertig geftettt

• fei. 3m Borficacnbcn finite bnnbte e? fid) um bie ©tu-

tntiou eine? mit bem Stcchte Bon Staeberhen
betafteten ©runbftücf«, ba? bie SSitroe U. unbe*
i di r ä n f t auf ihren Slamen fiberfchricbcn haben

roofle. Stuf ©efchro. ber SBitwe U. hat baä 2© bie

iinbefchrönftc ©iutation angeorbnet au? fob

genben © r ü n b e n :

Xer § 52 ©SO. fann untergeben? n i ch t gut

Slnrocnbung fommen, roeif in M. ba? neue fflrunb*

buch nod) n i ch t at? angelegt gu betrachten ift. ©e<

mäh Strt. 189 G© a. S©5' gilt ba? alte fttccht,

fpegiett ba? beff. ©cf. b. 10. ©lat 1893, betr. ba?

©runbetflentum ic. , in Sthcinbeifcn 3u Strt. 3 biefes

©efcßcS ift beftimmt, bah, wenn ein 31 c ch t ? o c *

f ch ä f t (unter Cebcnben), burdi welche? über ba?

Gigentum an ©runbftfiefcn Bcrfüat roirb. Traft ©cfeßeS

ober frnft ©creinbarung roeaen Stichtcrfütlung ber ©t
bingungen auflösbar ift . ., bem Gintraa in

ba? 9JtutattonS=©ergctebniS Bon Stmtsroegcn bie ©or*

merfuna bcfchräuft beigufügen ift. G? beftebt ic*

bodi feine berartige ©eftimmung für ben flait, bah

in einem X e ft n m e n t eine Sfnorbnung unter auf*

töfenber ©cbingitng getroffen wirb So loenia ber

©tutationSrichter Bor bem 3ufrafttreten be? ©0<©
in ber Sage roar, in einem folchen 3 alle eine ®or*

merfuna cingutragen, roeif eine gefeßfichc ©eftimmung

|

fehtte, ebenfo roenia fnnn er n n ch bem 3nfrafttrcten

be? ©©© in ©egirfen. wo ba? neue ©ninbhuchrecht

noch n i d) t pitt, auf bem SBcgc ber Stnatooic bnsu

fommen, nunmehr für erforberlidi au eraditcn, bah

bem Giulroae in ba? ©lutntlotiSBcrgeicbntS bie ©or*

merfuna b c f d) r ä n f t belgiiffiaen ift, obfdion So?

feilberiae, beute noch neftenbe Strebt

eine totebc ©ormerfung n t cf) t Borficbt. Giu Wehe?
Stcrtnhren Tiefte fid) hei t e ft a m e n t n r i t ch e n

Slnorbmmacn um fo roentaer rechtfertiaen, rl» fel'-ft

hei manchen ben 3tccht?gefchäftcn unter
2e6enben bclncffipten Sfenofntion?* unh
tion?orünben bie ©nrmerfunn hefchränft in bem
©efeße n i d) t Borgcfebcn ift.

Gntfd). 2© ©iaing B. 24. 9!ob 1901 T 2<’8/04

2©St Dp

12. 3ft ber naib § 1640 ©ffl©. gilt 3ttBcntarerriibtnng

Berpfliihtett iibertebenbe Gbcgatte tierpftidfet, eint amtlidit

Sdiäßting feiner 3maobi(icn Bornebmen m Iaffrn?

Xcm Kaufmann D lag nach bem Xobc feiner Gbc*

frau hie ©crpftichtung gur Ginrcidnmg eine? ©ermögens.
BcrAcidmiffc? nad) S 1640 ©©© ob. Xiefc? ©crAeicb-

nis rcid)te berfclbc bet bem SS®, ein. Xasfetbe würbe
jebodi non bem ©eriehte heanftanbet unb bem ©c=

[chmcrbefübrcr aufgegehen, eine a m 1 1 i ch e Schäßutig

feiner 3mmobitien Bornebmen ä« taffen, ba bas ©u<

yu— 1



biifum bie Immobilien erfabtung«gemäh 311 niebrig

fd)ätjc unb fo Bas gntercffe beb Staate« bei bet Stenn

pelberecbnung gefebäbigt toetbe. Wegen biefe Betfü»

gima legte D. Bcfch«crbe ein, bet ftattgegeben unb bie

jterfügung beb 21©. aufgehoben rourbc.

2lu« ben ® t ü n b e n : Slbgcfeljen baoon, bat
bie bon bem 21©. Derlrctcne Ülnfidit itt bem ©cfefjc

lütgenb« eine Begrünbung erfährt, gebt bie überein«

ftimmenbe 2lnficbt in ber 2iteratur babin, bah eine

amtlicbe Sdjätjung niebt geboten fei (ugl. Bland,
,tu § 1640 BW©.), 3ft ba« cingereicbtc ©ctgeidjnie

ungeniigenb, fo fteben bem ©etiebte bie in § 1640

?tbf. 2 bcscitbneten 'Mittel 311t Bttfügung, um eine

IHicbtigftellung beb ©erjeidtniffe« berbeisuführen. 2lt«

imguiäffig etfebeint jebod), ben 2!erpftid)tctcn mit einer

Sluflagc, toic fit bem Befebmcrbcfühter in bem por»

Itegenben jfaüe gctoorbcn, su belaftcn; aud) burd) fi«»

lalifdje ©rünbt ift eine berarttge 2tufiagc nicht 3U be--

gtünben.

Befd)I. 2®. Darmftabt, 3®- I »• 25. ÜJlai 1905
T 191/05. Lehr, ®et. 21 13.

IS. ©efibtDtrbt bt« Sdjulbner« gegen .poitbefebl.

3 ti Sachen bete. Ülbleiftung eine« Offenbarung«,
cib« bei bem 21©. U. ift bet Haftbefehl an Öläu»
biger unb Sdjulbner gugeftellt toorbeit. Scbtercr fiiblt

fub befdimert unb Dcrfolgt gegen ben tpaftbefebl 311

©rotofolt be« ©eriditäftbreiber« fof. Bcfd)«., weit er

erft oor 2 fahren ben Offenbatungäeib geleiftet habe.

Sa« 2 ®. bat ber Befcb«. ftattgegeben, ba nach ben
ftattgefjabten Grmittcfungcn ber ©eftbmerbegrunb su»

Ireffcnb erfdteine (»gl. biergu Gntfcb. in .'öcff/ftfpt.

V ®. 109).

Gntfd). 2®. D. 3«. I ». 30. So». 1904 T 424/04.

©21 ff. Spn.

fioften uni ©tböbien.

14. 3« 20. 39 be« StempehS.
1
Berfltmpelung uou

©raubbnibaubjägen).

Der bem ©erfteigerungBprotofoll beigefügte ©runb=
bucb«au«3ug enthalt Don gloci Befibetn je 3, uon ei*

nem ©cfiber 2 unb oon sroci Befibcrn je ein ©runb«
Itud, gufamtnen 10 ©runbftüdc. Mit ber Bcfdjtp. toirb

bie ©crftempclung nad) Maßgabe ber cmselncn Be«

ftber mit 35 ©f. begehrt. 91ad) 31t. 39 @11. beträgt

ber Stempel Bon jeber ©arsclte je 2 ©f. Die Bc«
Itimmung be« 2lrt. 23 be« ®ef. ift nicht anrocnbbor,

e« finbet barnad) eine Ülbruubung nicht ftatt; eine fol»

che tann aud) nicht auf 91r. 22 be« alten larif« ge»

ftübt «erben; benn biefer Iarif ift aufgehoben, abge»

feben baBon, baft er gegenüber bet flaren Beftimmung
be« 21rt. 23 nicht in ©etradjt (ommen fann. G« er»

gibt ficb barau« aüerbiug«, bah unter llmftänben Stein»

pelbeträgc oon 2, 4, 6, 12 ©f. ufr». 311 oeriocrten

wären, «abrenb bie gcringftc Stcmpctmarfc tatfädjlid)

eine foId)e oon 5 ©f. ift unb ba« Degimalfbftem su

©runbe liegt; biefe Grwägung fann aber bem ©eiche
gegenüber nicht au«fd)laggebenb fein. Die 3ohl ber

Befitjcr ift baher bebeutungetos; e« fommt oielmehr

nur auf bie ber ©tunbftiicfe an unb e« ift ein

Stempel Don 20 ©f. su Dcnoenbcn.

Gntfd). 2®. ©räf. Mains, B. 7. DC3. 1901 I 203/04.

Nees.

15. 3U »r. 21. 82 3nf. Bef». 11 Stempel.!,, § 5‘

Urt. @t. ®ef.

A. eröffnet bem B. einen Strebt! in laufenber

©eebnung bi« 3unt Belauf boii 10 000 M. Dabei er»

fennt B. an, bah er au« bent feitber beftebenben St rc=

bitBerbäUni« 7523 M. febulbc. 3ur Sicherheit berbe*

reit« beftebenben Scbulb unb be« geinäbrleit «eiteren

ftrebtt«, im ©an3en 10 000 M., «irb eine £>t)pothcf

befteflt. G« liegt fomit nicht ein Sd)ulbbctcnntni«

über 7523 ©1. unb weiter ein StrebitBerlrag über

10 000 ©1. üor, wie bie ©efd)«. annimmt, Bielmcbr

ein e i n b c i 1 1 i d) e « ® e f eh ä f t , beffen £öd)ftoc<

trag 10 000 ©1. ift; ber erft angegebene Betrag ift in

ber Strebitfumme inbegriffen, wcldjc fomobl besiigtid)

bet bereit« gcfd)ulbcten, al« bet fiiuftig gefcbulbct wer»

benben Beträge gans gtcicbbcitlicb bebaubett «irb.

Gine befonbere ©crftcmpelung be« bereit« gefcbulbeten

Betrag« toürbc eine hoppelte Berftempelung brr»

beifübren. Die Gntfd). u. 10. ©Iät3 1904 — £>cff3tfpr.

V 76 — fann hingegen nicht angeführt «erben, ftt

beruht oielmelir auf ber nämlidjcn :Hcd)t«nujfaffung,

inbem au«brücflid) angeführt «irb, bafi gegenüber bem
anerfannten Betrag ber fonfurrietenbe Betrag bc«

uenen Strcbit« nicht beionber« berjtcmpett «erben fönne.

'Jhtr roar bamat« ber anerfannte Stetrag ber höhere;

biefe tatfäd)lid)e ©erfebiebenbeit ift natürlich reebttid)

bebeutungeto«.

Gntfcb. 2®. ©räf. Mains «• 12. Des. 1904 1 205/01.

Nees.

(fiitfd)tii)ungtn bet (Srofil). Amtsgeuitjtc.

freimütige ®erir!)t«barhtil.

16. § 2357 ! B®Ö. al« ffirforbcrui« eint« Grbfdicin«»

aniragt« im gaüe bc« § 7»2 3fO. — ©ajtmiftepflidjt

bt« 2intragfttUcr« übet Die 2lti ber btatifidjtigtrii 3®ang«‘

ooUftrcdung bei Grbfcbcincn mit befdgräulter 3®ccfbt=

ftimmung. —
21ntragftctlcr batte bei bem 21®. Bingen bie Gr=

teilung eine« Grbfd)cinc« gemäh § 792 3©C. bcan»

tragt. Da« ©eridtt oertangte 3iinäd)ft bie 21 ufnähme
ber 21ngabc, bah fämllicbc Grbcn bie Grbfdjaft angc»

nommen haben, in ben ©ntrag. ©ntragftclter «er=

weigerte bie« mit bet Begtünbung, ber oall be« §
2357* BÖB. liege nur por, wenn ein Icit ber

Grbcn bie Grteitung be« Grbfcbein« beantrage. 3m
Bortiegenbcn gatte beantrage aber ein ©laubiger
aller Grben bie Grteitung be« Grbfcbein«.

tiöeitcrbin pcrlangte ©ntragftcücr einen Grbfcbein mit

befebränfter 3tD«fbeftimimmg, ba er nur für einen

Deilbetrag dou 300 M. feine« auf 4209,83 M. lau»

tcuben Ditcl« oollfttccfcn «otle, Bcrmcigerte jebod) feg»

liebe 21ngabc barüber, in «eldjer 2irt er bie ©oli=

ftreefung betreiben «olic Da« ölerid)t entfebieb barauf,

bah ber 2lntrag foftenfäüig 3 11 r ü cf 3 u « e 1 f c n fei.

Die ©tünbe führen folgenbe« au«: Die Steigerung

be« 2infragfteilcr«, bie Angabe, bah f ä m 1 1 i d) e Gr»

ben bie Grbfdwft angenommen haben, in feinen 2lntrag

aufsunebmen, beruht auf einer ©ertennung bc« SBefcn«

be« § 2357 BÖB. Der SBortiaul be« § fann nid)t

al« 2trgument für bie Behauptung be« 2tntragftcüerä
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bienen, ba ja bas 8@S. überhaupt feint anbctcn Sln=

tiagfletler fcnnl als bie Erben. Terfelbe [teilt Diel-

mege int BerhältniS gu beut einfachen Erbfehein
generell .^ufahbeftimmungen für bie Slnltägc auf
Erteilung non Erbjcheinen in Sötten, in benen
mebrere Erben oothanben finb, auf. Tiefe Beftimmun*
gen bat auch bet öläuoigec, ber gemäß § 792 .38C.
antragsberechtigt ift, gu erfüllen. Tie ;Hid)tigfeit bie-

jer SÄnficht ergibt geh auch aus bet 91 atut bes Erb»

icheins. Terfelbe roirb im Ontereffe ber 2icberbcit

bes 'Jteebtsuerfcljr« nur erteilt, wenn bas tSrb»

recht unbebingt ift. 21 us biejem ©runbe bat gc<

rabc § 2357 bie Befiimmung getroffen, baß im
gatte emes gemcinfehafllichen Erbfcbcitts bie 'Jlnnabmc

ber Erbfdjaft Bon Seiten (amtlicher Arbeit behauptet

»erben muß. Tiefe Behauptungspflicht ift aber nid)t

nur rein formell, ba fie fonft gang gwcdlos märe, jon»

bern fic begrünbet aud) eine 8e»eispjlieht (ogl. Bl and
Slttm. 2b gu § 2357 8©®.). (SS ift nun nicht ein-

jufeben, »arutn biejt allgemeinen Bringipien gcrabc

im gatte btS §792 .SBC- burdjbrocfjcn »erben follen.

Tiefer § ftett! bod) lebiglidt eine 21usnabtne non betn

©runbfah bar, baß nur Erben antragsberechtigt ftnb,

»ährenb er alle übrigen Beftimmungen über ben 2ln*

tragsinbalt unberührt läßt. Ter ©laubiger übt in

Slmttenbung bes § 792 3^0. ein Erbenrcebt
aus unb hat baher and) alle 4(orauSfc|}ungeti für bie

Turchführuug biefeS Gtbenredjts gu erfüllen Ter 2ln=

tragfteQer »ar bähet ocrpflichtet, bie geforbertc 2tn=

gäbe in feinen Antrag mifgunchmen unb eu. Beroeije

(als folche fomntt auch Bcrfidtcrung an EibeSftatt in

Betracht; Dgl. © c u f f c r t, Sänm. ju § 792 3B0.;
Bland, 81nm. 2a gu § 2356 B@B.) bafiir an-

gubieten, unter bereu Benußung bann bas ©cridjt b.

21. ». bie erforberlidjen Ermittelungen gemacht hätte.

ES i|l meiterhin unbegrünbet, »enn 2lntragftetter

behauptet, eine Bflttht, bariiber älusfunft gu erteilen,

in »eichet 21rt Dottftrcdt »erben folle, beftehc für ilnt

nicht. Tos neue Softengefeh Bom 30. Teg. 1904 halt

im Btinjip an bem früheren ©runbfab feft, baß mit

91uSnahme bes § 2369 B©8. nur ein allgemeiner

Erbfehein erteilt »erben fartn unb bah ber ©ebühren-
bercehnung ber SBert bes 9!achlaf[eS gu ©runbe gu

legen ift. Um bie (ich hieraus für bie gälle, in benen
ber Srbfcfjein nur gu gang beftimmten 3»edeu ge*

braucht roirb, ergebenben gärten gu ntilbern, hat baS
neue ©efeh im 21nfchluß an bas preufs ©criditstoften-

gefeh beftinunt, baß in biefen [fällen eine ©ebühreuer-
inähigung eintreten foll. Tas heff. ©efeh geht babei

hoch über baS pteufe. ©eridjtsfoftengefeh, baS biefe

Ermäßigung nur guläfit, »enn ber Etbfdjein gur Ber-
fügung über ein ©ruubftüd ober über ein im ©runb*
buch eingetragenes Bedtt gebraudjt »irb unb bei ben
(Ünmbatten bleiben foll, hinaus, inbern cs beftimmt,

baß in allen gatten, in benen nur über beftimmte We-
genftönbe Berfügt »erben foll, eine Ermäßigung ein*

treten fann. 2(us betn Wortlaut bes 81rt. 27 bes @c>
fches oom 30. Teg. 1904, aus ber Bcgugnahme auf §
2369 8©S foloie aus bem in § 3 ber Bclauntm
gut SluSf. beS ©cf., bie ©erichtsfoften betr., oom 30,

Teg. 1904 angeführten Beifpiel bes bem Erbfdicin
mit befchränfter 3n>ecfbeftimmung beigufügenben Ser*
merfs ergibt fidt, baß es fidi um ©egenftaube, gu be-

ucn natürlich itn »eiteren Sinne auch gorberungen
gu rechnen finb, banbeln muß, bie gu bem 91 a d) l a 6
gehören. ft barnach unguläffig, einfach ben Be-

|

trag Don 300 Bl. als Teilbetrag bet ®d)ulbforberung,

I
bie im SBcge ber 3»angSDottftrcdung beigetrieben »er>

ben foll, ber ©ebührenberechnung gu ©runbe gu legen,

ionbern ber 'Bert Derjenigen Baeblafigcgenftänbc, in

bie bie Bollftrerfung erfolgen foll, hat gu entfeheiben.

Slntragfteller hätte fomit crUärcn müffen, » i e er ooll»

ftreefen »itt, unb hätte bieS weiterhin bem Öcricht

glaubhaft machen müffen. Taft 2lntragftctter bie

'Jladüafsgegcnftänbc, in bie er oollftredcn »itt, genau

angeben muft, ergibt fith auch »eiterhin aus ben gum

Schuß ber Staatsfaffe gegen bie burch Me neuen Be-

ftimmungen gegebene Blöelichfcit bet ©tempelhinter-

gichung ertaffenen Borfchriften. Ein nur beftimmten

|

3»cdeu bienenberErbjchcinmuh, »ie bereitserwähnt,

einen Bermerf tragen, aus bem heroorgeht, über weh

dien ©egeuftanb oerfiigt »erben foll, ba ja anbcrnfalls

jebe Soiitrollc über bie »eitere Berwenbung bes Erb»

fcheins unmöglich wäre, ferner ftnb im § 4 ber

! Befanntm. Dom 30. Teg. 1904 [fälle oorgefeben, in

i benen bas ©eritht ben Erbfdicin mit befchränfter

3»edbcftimmung überhaupt nicht bem 81ntragfteller

auShänbigcn barf. 3um 2d)luß fei nod) barauf hi»

getoiefen, bafe bas miniftcriette 2luSfchrciben Pont 31.

Teg. 1904 es ben ©eriebten ausbrüdlidi gur B flieht

gemacht bat, ben 8lntragfte(ler auf bie oerfchiebcnen 9Jlög=

lichfeiten bei ber Erteilung eines SrbfeheinS mit be

jehränfter 3»cdbeftimmung hinguroeifen, fo baß bas

©cricht audi aus biefetn ©runbe eine nähere Tarle»

gung ber Bcrhältniffe burdi ben Slntragftctter ermar»

, ten burfte.

Bcjd)l. 81©. Bingen D. 18. gebt. 1905 VIII 13/05.

Kg

^bffttitilluiigtn.

Bebetttang ber §§ 1444, 1446, 2113 B®8 für bie

Causa-Seljrc.

Sion Dr jur. Bet” RIein in Bonn.

I. ,Tle Causa ift ein obligatorijdicS BerhältniS

Tie Uebcrtragungen ftnb abflraft Sehr intereffante

Ausnahmen Don biefem groben ©runbfah f. § § 1444

1446, 2113 B©B.l" — So 31 e u b c d e r jn feinem

Bud)c über ben „abftraften Bcrtrag" (1903) @. 34. —

Treffen biefe Slusführungcn 91 e u b c d e r ’ S gu,

io weift bie Causa» lichte bes 8®B. ber gemeinrccht»

lidtcn Theorie gegenüber crhcb(id)c Neuerungen auf;

benn nad) 91 e u b e d c r bebeuten B©B. § § 1444,

1446, 2113 einen Bruch mit ber bcrrfchcnbtu fiebre

oon ber Sclbftänbigleit ber Sciftung gegenüber ber

causa.

Bei bent ’ffutcrcffc, bas biefe Sehre gur 3eit in

2lnfprud) nimmt, fei es «erftattet, gunächft baS gu 16=

jenbe Broblem flarguftetlen, bann ben 91ad)»eiB gu

oerfuchen, bafi bie S § 1444, 1446, 2113 S©B
nicht einen Bruch mit bcrherrfdtcnbeu Sehre oerlangcn,

feine „SluSnahmcn non bem ©runbfabc" hüben, fon»

bern mit biefem uottfomtnen Deteinhat ftnb

II. Ter Entwurf I gum 8©8. beftimmte aus»

brüdlich, bah bie obligatorifchc causa für ben bing»

liehen Effeft bet Stiftung hebeutungbloS fei, ptoHa»
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miettc m. n. 2Ü. baB ©ringip bet nbfoluten Selbftän-

bigfeit bet Sciftung in bet empirifeft einheitlichen ©er-
mögenBguWenbung. gn baB ©@ffl. ift biefe ©eftim»
mung nicht übergegartflen. Saftet — bei bem Mangel
an einer abfcftlicftenbcn poRtiocn Siegelung beB Causa-
©roblcmB — ber gweifei, wie weit bie übftraftion

bei bet Stiftung reicht; bnfter — um gleich bie wicb-
Ugfle grage herauajugteifen —, ber berühmte 9Wci=

mmgäftreit über bie ©egiehitng bet § § 138, 817
©@©. gut traditio als Stiftung, ob, wenn A. ben
B. gum ©lorbe anftiftet, unb iftm gum ©lörberlofm eine

llftr gibt, bie GigentiunB Übertragung uaeft ©di©. §
138 niefttig ift, A. alfo gemäft 9®©. § 985 bie Uftr
»inbiäteten fattn ober nieftt?

*

91 e u b e tf c r ftat fid) tingeftenb mit biefet grage
befiftäftigt unb Iäfet bie vindicatio au. 3ut ©egrün»
bung biefet Söfung bcS ©robleinS nimmt et aud) auf
9©9. § § 1444, 1446, 2113 ©eaug, ©efefteBnormen,
bie nad) 91 e u b c d e r intcreffantc üuBnaftme Bon
bem groften ©nmbfaft, nach bem bie Ueberttagungcu
(Stiftungen) abflraft finb, bilben folltn. Sein ßicbimfe
babei ift, wenn i(ft ihn reeftt oerftefte, baft, wenn
in bem burd) ©(99. § S 1444, 1446, 21 13 geregelten
gaffen bie causa bie Sciftung beeinfluffc, mithin baS
©ringtp beä 1. GntmurfB bureftbroeften fei, ber ün=
nahmt einet ©ecinfluffung burd) eine tunftttlicfte)

niditigc causa mit bet golge ber 9iicftttgfeit beB Sei*

ftungSgefcftöftS nidjtB im ©lege flehe.

habe bereits an onberer Stelle * ju 91 e u«

b c cf e t ’ B Söfung beB ©roblemS Stellung genom-
men. Tic ©rünbe, meldic id) bamalB geltenb gemadht
habe, [eiten fid) auB ber allgemeinen Causa-Sehre ftcr.

§ter foff gegeigt werben, bafe audi in ben SS 1414,
1146, 2113 9©9. bas ©rinaip Don ber übftraftbeti

ber GigentumSübertragung in ber faufaten ©ermö*
genBauwcnbung nieftt Derlaffen ift unb folglich ber oon
Scuhtdcr Borgefcftlagenc SBeg über ©©©. SS
1444, 1446, 2113 nieftt au feinem 3iüo führt.

©©©. § 1444 beftimmt: „ber 5Dlann bebarf ber
Ginwiffigung ber grau a» einem ©ecfttSgefeftöftc, burd)
bnB er lieft au einer ©erfügung über baS ©efamtgut
im ©äugen BerpRicfttet, fowic 3u einer ©erfügung über
©efamtgut, bureft bie eine ohne 3uftimmung ber grau
eingegangene ©erpfliefttung biefer 8trt erfüllt werben
foff".

fflirb eine folefte ©erfügung beB 'JJlanneS über ©c=
famtgut nieftt genehmigt, fo fällt bie ©erfügung ge»

tnäft ©ffl©. §§ 1448, 1396 I. III., 1397, 1398 in Reft

aufammen.

Saffen fieft biefe SBirfungen mit einet „üuBnahme
Bon bem groften ©runbfafte, nach bem bie Uebertra«
gungeu abftraft fmb", einer „©ecinfluffung" bet Sti-
ftung bureft bie causa erflären ? Schon ber Umftanb,
baft in ben (faufalen) ©trmögcnSauwenbungen, bie

©©©. S 1444 einbegieftt, alle eausae üorfommen
fönnen, genügt, um biefe üuffaffung unhaltbar gu
maeften. ©ang abgefeften baoon, baft unter 9©©. §

• Uebetblicf üb« bie rvief;« ßlteratur bei Dleubeder a. a. O.
®- 34 fg. »ctf.

** StUg. Oefterr. Q)«id)t4geitung 54. Oaprg. 91o. 49; ogl. mm
audi ffoerfter, Itetänfecnmg oon (Smmbftudcn mit Sorbctlbetticb,
„tHcdjt" 9. Dabeg. ®. 850; bort ßefpreeftung ber neueften Oubitatur;
Driegsmann, b« 9ti‘d)töanmb ber ^igentumbübertragung (1905);
®. 2ffg,S. 51 fg.; X««f.

1144 aueft abftrafte ©crmägenSauwenbungcn fallen

fönnen, für bie bann ebenfalls bie 9iegctung in ©©©.
§ 1418 maftgebenb ift Tas f a u f a i e Gletnent fattn

;

alfo bei ben unter 9©©. § 1444 gu rubrt3ierenbcn

©ermögenBauwenbungen nid)t in entfefteibenben ©e=
traeftt fommen. Gfter founte man anneftmen, bafe ote

! Sciftung ober genauer: gnftaft unb Umfang ber Sei-

ftuug (©efamtgut im ©äugen * ) bie ©tirffamreit ber

i ©ermögeusguntciibung in ben bureft 9®©. § 1444

|

geregelten gaffen becinfluffe. Über aud) biefe Mn-
naftme würbe gu feinem annehmbaren, cinfteitlieftcn

©ringip führen.

geft feftiagc bafter eine attberc, m. G. nur
eittgig möglicftt unb näd>ftliegcube Söfung Bor. Tie
SBirfungen, bie ©©©. § 1418 regelt. Taffen fteft nitftt

auB ber Saufafnatur ber ©ermögenBauwenbungen et»

Hären, fonbern borauB, baft ber Gbcmann in ber au«

feinem ebeberrtieften ©echt an fretnbem ©ermögen ent-

fpringenben ©lad)! über bicfeB frembe ©ermögen be*

feftränft ift, m. a. 2B. baft {bei faufalen ©ermögene-
guwenbungen) feine SerfügungBmacftt gut ©ewirftmg
ber Seifnmg wie ber causa naeft beftimmten ©efichtB-

punfien begrengi ift. Tiefe ©efiefttBpunfte fmb: gn-
halt unb Umfang ber Stiftung ober eine beftimmte

causa, gn 9©9. SS 1445 unb 2113 I bie Stiftung

(WrunbflüdBqualität), in ©©©. gg 1446 unb 2113 II.

bie causa donandi. über cB barf nieftt überfeben

werben, baft bet Umfang ber Sciftung begw. eine be-

ftimmte causa ftier nieftt bireft bie SBirfungen ber ©er-

i
mögcnBguwenbung beeinfluffen, fonbern nur inbireft

tabureft, baft fic a[B rcleoante fflröfte in bie ©eftfträn«

tung ber SerfügungBmaeftt aufgenommen fmb.

Taft biefe üuBfüfttungen in gleieftcr ©teile bei eie*

fcftiitftcr ©ertretung, wenn (©©©. SS 1357 I, 1641,
1 1804) bet gefeftlidie ©ertreter in feiner ©ertretungB-

i maeftt befeftränft ift, gelten, bebarf moftl feiner weite-

ren Grörtcrung.

III. Tie Scftrc oon ber ©ebcutung bet ©pnlbefiB
uon Stiftung unb 3tt,ctffc6m,9 — fpegieff bie

befannte gragt: ob bie niditigc (unflttliche)

causa bie 91Ubtigfeit ber Sciftung 3ur golge habe
— ift notft feineBroegS abfeftlleftenb geregelt.

über ich hoffe auBcrfiefttlieft, baft bie Sebriftfteflcr,

bie weiter Reh mit ber grage bcfdjäftigcn werben, ben
oon 9ieubccfer etngefthlagenen ©leg über ©©©.
§§ 1444, 1446. 2113 3ur Söfung beB ©roblemB nidit

«erfolgen fonbern ben oorfteftenben Grörterungen fol-

gen werben. *

Literatur.

Xfrhafftnßu rfl, <8., Dr. med.. <Prof.: fflonatafdjrif! für
ftrimtnalpfqdjoloai* unb fclrafrtrfjtflriform (G. ® intcr, #eibel-

beta. 804 S. Ömj. 'Ulf. 2U.—). 1er I. ^atyrgana biefet aftuellen

Unternehmend (ogl. Dir. 15 S. 112 b. bo® unter ftänbiaer

Ulitarbeit ber Urof. oott C i

«

5 1, oon Smentfjal foroic ^aql«

reirfi« ^eroorragenber Ulcbijiuer unb ^uriften auö ber^kariä unb
00m V!e^rftubl ftc^ entroiefdn foU, jeigt, roie man oon allen Seilen

bemüht ift, ba$ liebel an feinen ©nebeln 511 gaefeu unb ju einer

bie mobernen ?Iufd)tuxurigen befriebigenben fReform ju gelangen.
Ulan benfe nur an bie Oebiete bc* Straf 00 II^u geä, ber

gürforge* unb ^roangScraiebung, ber bebingten
»eanabigung unb Verurteilung, ber Verannoortliehfeit 3 u 9 cn b*
lieber u.f.ro. 9Iu8 ber reichen f^ülle oon Sluffäfcen fei u. a. nur

• Vgl. auch 3‘ te ^ man,,: 5Redjt bed Vürgerl. ©efebbudjst,

I. 910g. ?eil. S. 138.
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hingenMejen auf Kröpelin'«: Ter Untemdjr in bet forenflfdjeit

^ßfijdjtatric (3. 151 ff.),
auf Q. ©artmatin'*: lieber bie lietcbi*

taren Berbultniffe bei Bi’fbrerfjcrn (S. 483 ff.), i>. Ci«.jt'«: 3d)ug
bet ©efrilfcfjaft flehen gcmciugcfährtidje ©rift«?«franfe unb oer«

minbert ,^iired)mtmiÄfobige (S. 8 ff.), auf J<f. Tr l&r tief (5. 121

ff.) unb taflet (ö. 77 ff.) £u bent gleichen Ibema u.f.to. ©ötbl’t

imctcffanle« iQlaterial bietet bie er I, Baub ber neuen ^eitfdjnft

and) benfenigen, bie ben ntobernett .Unminal*9tefonuern nur mit
Borficht iiudMiifolgen bereit fi ab. K.

JGngtr, fl.. Bn>L it. Ä.: Jtiriftifdj-pfqdjidlrifrij» vßrrnp
fragen (C. 2JI arbolb, ©alle a. S.). VII« ©eil 6 bc« II. $tonb&
biefer hier fdjon früher ermähnten jroanglojeti Vlbbanblimgeti

liegt ber oon ^ßrioatbojent L)r. T n n n e m a n n in ©icften erftattete

Beridjt not über bte tf röf f rt u ng® y erf a nunl it » g ber neu
aoariinbeten „Bereinigung für gerichtliche 'Pfgdiol ogic unb
®|i)<biatrie im ©roBfjttyogtimi ©effen" nom 5. fJlou. 1904 ju

©iefien. ber Bcrfammlung mürben jroci intereffatite Borträge
gehalten, bie bi« im Xruef oorliegcn (ugl. ben 'Jluö^ng in V %, 17

<5. 126 ff. ber ©effflfpr.), unb paar 1. uon 'prüf. 'JJlittetmaicr
über: Tic ÜReform be« Berfabreit« iiu Strafprozeß unb 2. oon
Brof- Sommer Über: Tie ^foifdjungcit ^ur Bfqcbologie bet Äni*
fage. Seibt Themata finb De« ffatcreffc« lucitefler Streife roürbia

unb ifjre Bcbanblung burch bte Bortrngenben ift überau« anjieheno

geftnltet. K.

W a r n i q » r, I>r.. fl!R.: fa()r8uib 6it(£ntfdjti6ut»flen au«
Hioil», ©anbei«« unb Brojeßrcdit (l*. Boftbcrg, Vtapftig. OLW.i S.
®cb. Blf. 8. ). Tiefer 3. Jahrgang eine« Unternehmens, bu» in

ben Sälen ber beutfdjen 3^titl{|erichte bereit« tool)l angefdjen unb
otel bciiüht ift, bringt bie Literatur unb Sptudjprari« 311 B©B.
©©B., 3BC 1

- au« 1064 unb au melieren 52 tffefeften feit

bem 1. Januar 1900. Unter Blitmirfnug ber SloUeacn aBeoe«
unb ©utmann bat ber ©rrau«geber ba« ungeheure ÜÄatcrial, bas

ihm au» 121 3 C * t f dh r t ften unb Sammlungen überreich

juftriimte, gelichtet unb nad) ber fiecjalorbmtng bargcftellL iWügf

beutfdjeni ftlcifj, mie if)u bie« Bud) «weberum beroeift, oer gebüb reu tie

üobn nicht Dotenthaltcn bleiben. K.

iß . Pr: Biirgrrlidjra <9rfth6ud} nebft

©uttentag, Berlin). 3n ftattlichem Umfang i4flfl0.) präfentim
fid) biefe b ritte (oerm. u. oerb.) Auflage be« (5©. al« VI. Band

1 be« großen Bl a nef 'febril Kommentar«, biefe« feiten oerfagenbett

I

Führer« bura) bie oerfd)lungencn Bfnbe bc« neuen Stecht«. X.

Beb fit, ü., Dr., fRcaBff. : feitfaben burrfi 6ir fodali

BtrDcheruogsgff»hfltb“n3 m- Tie m er, iERain^ 118 S. ©eb,

OTf. 2.50). Tie Schrift gtbt eine Ucberficf)t über flranfen*,

libeu« unb Unfariocrfichcrung unb bereu Slebenaefe^e unb tu bv

foitber« beftrebt, bie Turdjfuhnmg in ©c(fcn oar^uftcUen, um«
Beachtung ber bisherigen Sprudjprar i« auf biefen ©ebirUti
Ter Berf! roiü burdj feine Arbeit nicht blo« ben Stubenten unb

mf^efffften, fonbern auch ben JortbilbungSlehrern unb ben mit

ber ©anbhabung ber So^ialgefetje befahlen behbrblicfjen Crccnm
non Dtußen fein unb hat mit ©lud ben Jyefilor ber ©eitfchineingleil

nermieben. Bfoge ba« feinen 3med erfüllen! \

Bltngltin. W„ Dr., 91©SR., f: 1’rrthoii 6ee ftrutfdjtn

fUrafrrrijta (C. tfiebmnun, Berlin), ©in Supplement
(S. 11*27—2114, ©eh. SWf. 4.5U) ju bem herooaagenben B?erfc bes

oerftorbenen ©erauSgeber« bietet J^ier B©91. a. T. ©all i, ein

ftreittib unb langjähriger Kollege S t englein 's. Tic ©ntfdpt.

oe« 9f<^. ,^um 3t©B. f*ub in Dem Supplement bi« einfchl. Äo-
uember lJa.Ö nadjgctragen unter engftem iflnfcf)lub an ben rfah^lt

be« ©auptmcrle«. BielfnA roerben oon ben Straffenaten Otncfit

behanbelt, bie burd) ba« B©B. unb burrf) ba« ©cf. o. 25. £Juni l6|l

ocranlafet finb, unb nid)t feiten geigen fi<h ©anbelungen, bic bai

fflebürfui« nad) einer JJoctfegung be« Seriloni fdjon filr fich aürin

rechtfertigen. Ten Dielen ^vreunben S t e n a l e t n « unb fein«
Schriften mirb ba« Supplement eine bödjft milifommene ©abe fein

K.
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milde angenehme Qualitätflmarke

Probezehntel Mk. 5.80
MMterkistcNen gegen Mk. 1.— auch io

Briefmarken.

E. P. Hieke, Karlsruhe, Baden,
Orosflh. HoKieferant.

Verein der Kaulberechtlgten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bcmeeogtr. 3 and Dorotheenstr. 33/34,

mit Geschäftsstelle I: W, Kurfitrstenscr. 100, Geschäftsstelle 2: Charlottenburg,

Leibnitzstr. 65, Geschäftsstelle 3: W, Potsdaraerstr. 90.

Hotel filr die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotheenstr. 33/34 u. Keichstagsnfer 9.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände i Kolonialwaren, Wein. Zigarren etc.) und
Gebrauchsgegenstände /Wäsche. Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen. Herren- und
Damcn-Kleiderstoffu, Herrenbekleidung nach Maas. Keiscartikel. Lnxusgegenständeetc.).
— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau. Hauptgebäude. Bunsenatr 2. — Der Verein

führt nur erstklassige Waren.

Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

A ss oeiatio n Berliner Sehneider

Friedrich Kodier & Co.

Hob« und Baiott:
l’ür Richten »ob s. »->*. j'ür Recht«-
•nwültc: T»n M. J5-«. Für Gericht«,
«chrclber: vo*» M. IS 30. HH freier 7a-
endanc. Bei der |reoQ|ri dl«,

hrr..- <' n4 Anc*h« d*f f*n*en OrS**«.
-n Baratt di« Kopfwelle.

Autfuahlkistun gut auagebauter, »ehr

bekömmlicher

Rhein- und Moselweine
per Kiste? M. 4.50, 10.— , 18.—, 25.—

,

35.— und 45.

—

(zu Geschenken besonders geeignet),

Weine nach eigener Wahl lt. »ep. Liste

empfiehlt

:

Georg HÜlor, Johannisberg (Rheing.)

•••••••••••••••••••
Ktir die Zeit von Anfang September bis

gegen Mitte Oktober suche ich einen

Assessor oder Akzessisten
als Vertreter.

|
Dr. C. Simon, Hechtsanwalt. Darrastadt.

Von unserem

Formular-Lager
empfehlen für Gerichte, Gerichts-

vollzieher, Rechtsanwälte und Notare

nach den im GrossHerzogtum Hessen

gültigen Geaetzesvorschriften zusam-

mengestellt ; fnii r»u
p«r Stiek per #«*
oder
B«(»a |008ti*k

Gesuch um Einschreib, v. rt Mk.

Vorzugsrechten, 100 Stück — 2.40

Prozessvo 1 1m&ch ten 3 1,-

Zahlbifehl .... 3 1,-

Kriminalkostenverzcicbnis,

Titel 6 1

-

Einlagen .... fl 1 ,
-

Ladung zum Silhneversoch
bei Forderungen 3 1,-
bei Beleidigungen 3 L-

Vorinondschafta-Formnlar
betr. unebel. Kinder 3

Zu beziehen durch den Verlag

dieser Zeitschrift J. Diemer in .Mainz.

G
esetzsammlung (Buin)

ist soeben erschienen.

Bd. III o. luslfihrl. Saehregisler

folgen in Kürze.
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Iferausgegeben

auf Pcrauiaffung öes l?icbtci>l0ei€inß unter iHitmirfuug öer ließßißeben Bnwaltßhamnier

ron Cbcrlanbesgcrichtora! Heller in XarmftuM, l'unSgerichtsrat Dr. Buff in Darmftabt,

lanbgerichliöireflor ‘BttB in lUainj, Canögcrichlsrat |örattorius in (Rieften, {anbgericbtsrat Dr. jSrfjtoari in Xarmftaöt.

*£rfd?ei)U monatlid? $xvei XITotl

preis IIIF. 7.12 jäfjrlid)

mit pofiftelet ^uftcHung.

^tfieUungeti neunten bie <£}-|>ebition tn IRaiiij, bie poftanftalten

fon>ie |aniiltdse yudj^aublungen entgegen.

€inrHrf«ngs»iSebiifir bie brei*

fpaltige §ei!e ober bereu Kaum
30 Ff«.

1213»
iBon» IfutfcfK» 3ari|tcntag flitfl«tom»»tene ^irierwrilf : ^efWlbr. ‘Jfacfttirud oerboten.

Seba liion:
Dunufluit, UfiHrldjsflra^r 6.

^Rainj, 1. @ftto6cr 1905
Perlag nnb <£rpebttion

:

3- Piemrr, Flflinj.

Snifdjtibungtn bt» Chrolil). Obrrlnnbrsgcridits.

3iuilrrd)t. — ßioilprojelj.

1. $faubrt<bt Des Setmieter«. fliege au« $ 805 3$C.
Ml., als 'Vermieter, hatte am 28. Sehr. 1902 bei

Dem Vctl. angefragl, ob er bas ihm an hem bon hem
Vetl. gipfänbcicn Vtohilien beb Sdntlbncrs guflebcnbe

gefctjlidic 'lUanbrecfft heb Vermieters anertenne, hatte

ablebnciiben Vcjdjcib erhalten unb hotte, naebbem hie

Vcrftcigcrimg bet ajlobilicn burd) ben pfanbenben
©laubiger mit 9. Slpril 1902 ftaltgefunben, wobei her

©cridilsuollgicbcr betn Steigerer, als bem pfänbenben
©laubiger, „gemäfi § 817 31»C. ben Steigprcis ge«

ftimbet" hatte, am 18. .Juli 1902 bei bem 2© Viaiiig

fllage aut verausgabe beb Erlöjcs gegen Den auftei-

gernben 'fSfatibgliitibiger erhoben. Xicict hielt Oie

Silage nugen '.'lluaiife ber im § 561 Slbf. 2 V©V.
gefeilten igrift für unguläfiig, tourbe jcbodi »cm 2©

.

auf iicrcuogabe oerurteilt unb feine Sterufun-
,t tt r n cf g c m I e f e n. 21 u s ben (8 r ii n ben:

Ip Xic firage, ob bie Stage auf .verausgabe bcs

ErlpfcS einer ;Jt»ang«uerftcigcruug fritens eines Xrit=

ten, welcher firfj nicht im VeiUic ber ^»fanbobjette be=

funbeu hat, innerhalb ber burdt § 561* 33©V. be-

i' mimten aitonatsfnft angeftellt tuerben muffe, ift be-

ftritten Xie 'Vertreter her beiahenben äKcinuug (21©.

S> a m b ti r g in ber Vauj. ©er.» jtg. 1901 ©. 5;

Scherer, 2dtnlboetljälmiffc Vb II 2. 752 2!r.

26; W a u p p - 2 t e i n, ,i'45C. S»h . II § 805 suli U. 6;

SOI i 1 1 e I ft e i n
,
bie .2X1 icte, 2. 201 unb insbefonbere

bas St©. in bet tllfpr. b CS.'®. Vb. V 3. 570) er»

fennen mol)! an, haft ber Slortlnut bei § 561 unter

ben bort ermähnten „Ülniprücbcn" nur bie_ Stnfprüdu'

auf Verausgabe gum ,'Imeef ber 3urüdfdiattiing in bas

©nmbfüitf begm. auf Hcberlaiiuug bes Stfifjcb »er

flehen miB, fic behaupten jebod), bafj baraus, baft

2lbf. 2 nur bie tieiben ?llanatiocii ermähne, baft bie

Sachen „ohne SBiffen" ober baft fie „unter JiMbcripntd)*

beS Vermieters entfernt worben fivb, nidtt gefolgert

toerben tenne, baft midi ber britte mögliche Tvofl ber

'Vereitelung bcs EelbftbilferecbtS, nämlich ber, baft ein

Üöibcriprndi gegen bie Verbringung nicht gngclaffen

fei, aljo ber ieatl bcs §805 eil» C., n i d) t unter ben

§ 561 2 SJtysö. gu •fnbfnmieien märe; ber § 805

31» 0. oermgnblc nur bns Vfanbredit bcs Vermieters
in ein rcebtlidi uon bem Vfcmbrecbt an ben cingcbrnctv

kn Sachen nidit ocrfdiicbcncs Vorgugsrcd)t am Cr«

i
löjc mtb cs fei nicht angängig, bem fo oermanbcllen

1»fanbrccht eine flärlere fl reift unb eine gröftctc Sc-

i bensbauer ju »inbtgicrcn, als bem unocrmanbelten

bes Vermieters; cs tönnc feinen Untcrfdticb machen,

soft ber Ülitjprueb bes Vermieters aus § 805 (ich

^ nidtt nur gegen ben ÜRicter, jonberu auch gegen Xrittc

i

cidgtc, bie ein Vianbredit an ber Sache bureh lifäii-
I bmig erloorhen hätten; cS fei and) billig itnb bem
miitmafiliehen llitilleu bcs ©efebgebers cnlfptedienb,

metm berjenige Vermieter, ber ber SBegbringung ber

Sgdie nur besbalb nidit roibcriprocheii! habe, mcil bas

©efeh ihn baran hinbette, in bieielhc 2nge gebracht

merbe, in welcher bcvicmgc fich befinbe, brr gwar
wiberfprothen habe, befielt 2l»iberfprud> aber aus tat»

fächüchcn (Sriinbcn ignoriert worben fei

Sem ift jeboeh bas fioigenbe enlgegen tu ballen:

Xer § 661 2 SHMV. feilt ein Sl» i b e r f p r u cf) S »

r e di t gegen bie Entfernung bet bem fDlictcr gehört»

gen Sachen oorous, mährenb ber § 805 31'C ein

i jolches ÜSibcrfpruriisrecht gerabegu misfriilicfit. Xie»

fer SUusfdilufi eines 2i!ibcriprudircchtS besieht l'idi gu-

nächft allcrbiugs mir auf bie Vfiinbung, bie ein XriC

Ict an ben Vlictiacbcn uornchmcn läfst; allciii itibcm

|

ber Wefchgcher ben SBiberfprudi gegen bie Vfäubung
! ausjchloB, uerbot er bamil auch ben ffiibcrfprud) gegen
altes baSjetiige, was sur jwecfeutfpiecbcnben Xurdi
führung bcs 3wcmgSuollftrcduiigSocrfalirciis erforbev-

, lieh crfdiciut; Baju gehört aber and) bie Vcfibcrgrci»

i fang ber tUlietobjcftc burch ben ©criditSPoUsiehcr. bie

äScgnahmc uon ©elb, Vcrlpapicrcn K. unb bie ©eg=
briugung ber fonftigen tl'fobilicn, wenn bie Vefriebi-

gung bes WläubigerS burd) ben fortbauernben Vefih

bcs Schnlbners gefährbet ift ( § 808 315 ~ Xcr
Vermieter taim alfo im 3u'nngSPolIftrccfungs»crfali=

! reit eine fl Inge auf 3urücfbringuiig ber gepfänbven

I
'Dlobilicn nicht erheben. Es ift nun lehr wojtl bei

Anti beiifhar, bnit ber WcrichtSuollsichet bie Sadien

bem Etcwahrfam bes Vlictcrs entgogen nnb an einem

I brii cti Crtc aufbewahrt bat nnb baft bie Verlleigc»

rimg (ich länger als SRonatsfrift binnusgiebt X
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Hlage au? § 561* 808 ftebt nach obigem bem ©er« >

miclor bann nictil ju; bie Hlage aus S 805 3©C- tarnt i

aber aneh »oeti nicht erhoben »erben, ba ein Grlös

nod) nicht uorhanben unb überhaupt noch nicht feit

ftebt, welcher ber mehreren etwa nachpfänbenben ©iäu«
bifler ben GdöS in fpänben bcfommcit wirb, gegen
welchen ©laubiger alfo coentued bie Stage erhoben

werben mühte. Gs ift aber auch nicht angängig, an«

gefiehiS ber fidj bireft wiberfprechenbcn ©orausjebungen
ber .Silagen aus § 561* ©08. unb § 805 3©C-
bie für bie eine 4Irt bon Hingen feftgcfctjtc 4iiisfdilufs«

frift auch für bie anberc 41 rt uon S lagen bfos bcs«

halb jur Ülnweubimg ju bringen, weil beibe jur S)urd)=

fübrtmg unb Sicherung bcs bem ©ermietcr gemährten
gefehtidjen ©fanbrechts bienen; bie analoge 41n
wenbung beb $ 561* auf bie Hlage au8 8 805 3©0-
erfchetnt aus bemfelben ©runbe ais unjutäffig

Xaju fomml aber ttodt weiter bie Gntftehungs«
gefd)id)te beb § 561* ©618. 3m Gntw. I war biefc

©eftimmung nicht enthalten, ffllan ging nad) ben ©!o>

tioen (8b. II 2. 110) bau ott aus, baft fein @ruub Bot
liege, bas ©fanbrecht beb ©ennieters 411 befchränten.

3m 3ntercffe bcSjenipcn, bei bem bet Sülieter bem«
näcbft SBohmtng nehmen werbe, glaubte man jebodt

nach ben ©rototoden (®. ->008) bem jeitberigeu 8er-
mietet bie Beipflichtung aufet egen ju jollcn, fein ge«

fehlichcit ©faubreebt binnen einer beftimmten irrig ju
wahren. Sinn fdtuf hoher im § 561* eine fflejd)räii=

fttiig, bie fidt als eine Slubnahmebeftimmung erweift

unb baher ausbebnenb nicht interpretiert werben fann,

jumal ba bie raüo lugis (schuh beb neuen ©er
mieletS unb bie Sicherheit bcs ©erfehrb) in bem Solle
bei ©fanbuertaufs auf betn ©lege ber 3wangsBoll=
ftreefung nicht jittrifft (ugl. X. Sur^tg. 11*03 2. 175
unb 1905 2 . 299, (owie bie bort. Zitate; &cff©fpr.
©b. II®. 41; 3 o c g c r, MonfO. § 79 4lmn. 20
unb 22).

II. ©ach ber allgemeinen Stnficht in ©cebtelehrc
unb >Ked)tfprccbung ift bie Stage au« $ 805 3©C.
nur fo lange jtiläfftg, als bie 3wangBBoUftrcdung noch
uidtt gu einer ©cfriebiguttg bei ©fanbgliiubigeri ge«

führt hat (ugl. © e t e r j c tt 41 n g c r, 3©C. § 805 2.
|

410; 0 a u p p « S t e i n, 38C- 8b. 11 § 805 ©
I i 1 ; 2 e tt f f c r t, § 805 3i. 2 b; 28 i I m o w 8 I l

£ e b tt S 710 3t. :t 2. 1029; © l a n cf
, 3©9ted)t

8b. ir 2 711; Xernburg, 808. 8b. II

2. 41 bt S 229 91. 10: seuffert'i 4lrdt. 8b. 38
3t r.367 ; 8b. 10 91r. 277 279 : 8b. 43 ©t. 247; 8b. 53
9tr. 63; © tt d) c l t 'S 3tfd). 8b. 26 2.60 ; 34£fd)r.
1897 2. 315; ©0G. 8b. 12 2. 370, 8b. 23 2. 267).

!

©achbem man anfänglidt ben gfeitpunft bet ©eenbi«
j

gung bei 3 tt’nngsBoflftrccfimgs«8crfabtcns auf ©ruttb
I

bei § 720 (jept 819 380) in ber Gmpfangnahmc
bei Grlöfes bttrd) ben ©cricbtsoolhticber crblicft hatte,

würbe fpätcr übcrcinftimmcnb bie Gmpfangnahmc bcs

©eibeS burch ben ©fanbglätibiget ielbft geforbert. Sn
bem uoriiegenben 5ad bat ber ©fanbgliinhiger ben
Grlös nicht tu feiner 8cfriebignng „empfangen", fon«

bem ber ©cnebtäBofläichcr hat ihm, als bem 4lnfteige=

rer, auf ©ruiib bcs neuen 4lbi. 4 bcs S 817 3©C.
bie bare Zahlung bei Steigerlöfcs erraffen. Cb ber

©criddsood,sicher in biefem Tratte ,tu biefem ©ctfab*
ren beredjtigt war, fann babin gefteüt bleiben. Senn ;

nach ber ©cjttmmung bcs 4lbf. 4 S 817 380. gut
ber ©fonbgiiitibiger nur infowett als befriebigt, als

er oon ber ©erpfliebtung 4ur ©argahlung befreit ift; I

befreit ift er jeoodt nur in joweit, als ber Grlös p
feinet ©cfricbigung ju uerweuben ift. 3« bem vor«

(iegeuben galt war 4u feinet ©cfricbigung jebodt nitb;

ju oerwenben berjenige Seil bcs Grtöjcs, für ben 6er

©crmictcr nach S 563 ©(68. ootgängige ©cfncöi-

gung Bedangen (tonnte; bentt bas gejcblidic ©fnnbrcdtt

bes ©ennieters ift älter aiS bas ©fänbungSpfanb«
rcd3 bcs ©cfi. Xicfcr halte audt SemtlmS oon bet

Öeitcnbmadntng bes ©crmieterpfaiibrcchts imb roiifite,

bafs encniucU ber Grlös nicht ju feiner ©efriebigun;

bienen würbe, fonbern herausgegeben werben müjic;

er war alfo arid) nicht in ber £agc eines gutgläub!

gen GrwerbcrS. 2ein Hinweis batauf, bajt bet ati

fteigernbe ©fanbgläubiger bei biefer ©ccbliprednM

auf ifahtc hinaus bureb bie brobenbe Hlage bes 8er

mielers beunruhigt werben fönne, erlebigi fielt bunt

bie Grwägutta, baf; bem ©laubiger bie
.

£> i tt t c r I c c

u n g bes GriöicS jwecfS Ginleitung bes Scrteiluncf

oerfabretts jeberjeit (reifte!)!.

Xie Grwäguttg bes £0., bah hie ©uSjahtaa; bte

Griöfcs nn ben Oiiäubigcr mir bie Solge habe, baf.

SK. feinen Stnfpruch auf £tcrauosablting nicht mehr bei

bem ©oflflrecfungsgcridtt bc^w. bem fodttidt jupnbi-

gen £0., fonbern bei bem allgemeinen (Seridttsftani

bcs 8efl. gcltetib 411 madten habe, crjdicint hier nicht

julrcffenb, weil eine 4(tiSjnijlung beS Gtlöftf

an ben '©fanbgiäubiger 511m 8wecf feiner ©efriebt

gung nicht ftattgefunben hat. Gs icheiut, als ob hin

auf Seiten bcs £0. eine ©erwedifelung ber ptojef

rechtlichen Stage aus $ 805 ,8©C. mit ber Siete

unterlaufen ift, welche Btelfacfi itt ber Oicdtlipredus;

auf ©mnb bcs materiellen SicditS betn ©enniclerncd

©efriebigung bes ©fanbgiäuhtgers gewöhn ntorben

ift. Xeshaib t)at and) wohl bas £0. feilte ^uftartbig«

feit für gegeben cradtiei, obwohl bie uorlicgcnbc Älagc

aus S 805 ,8©C. ciuitig tutb anein an bem l'oll

itrecfungSgerid)! bejw. bem übergeorbnetru £®. in

X n r m ft n b t batie angcfte&t werben minien. X«
©erufungsgerieht war aber nadt § 528 3©C mdtt

in her £agc, uon 41mtswcgen bie 3uftfinbigfeit bce

£0. in 3JI a i tt 4 411 prüfen, ba bet 8efl. bie Gebe

bung ber Hlage bei einem anberen alo bettt ausjdtlief;'

iidt für bie Hlage aue S 805 3©0. gegebenen ®e

richtsftanbe in ber I. 3nftnns nicht geriigi halte

llrt. C£0. II. 3®. u. 24. Sffiärj 1905 U 298,«
K

2. „fieilig«0eift" unb „$eilin«®eift-'®i!“. Subritigct

ber ©ettidttmug burth ben 8<irt auf ©itrepng bce Jp*«(

ttgtitttinicrS. ©erjafirnng. ©affib«£tgttitnatioii bc« ©cBagi»

irott ©nsjngs aus ber ?6irtf<baft bei fforibaurr brr

teidiRiug.

SK. betreibt in bem ehemaligen £>eilig=®eift«£o'

pilai in ber ©eulengaffe 411 SRaing eine ©ierwinicbott

„3um Vei(ig-0,'ifr, ©eil bid)t baneben — nurbimb

eine uctfchiofienc Gitifabrt getrcnnl — Gcfe ber©etticri

gaffe unb ©beinftrafte in einem gemieteten fiofal eine

4i<einwirtf(haft unter ber 8e4cid)nung „$cilig=®tff'

Gef" Sic auf bao ©efch gegen ben unlaulcren ffic 11

bewerb geftüpte Hlage würbe in beiben OnflW'
für bcgriinbel erachtet. 41 uS ben ©rünben:

Go fotnmt (ebigiieb barauf an, baft bie ©efabr

einer ©erweehfeinng uorbanben ift; 4War heftebt f«*
1® 1

'

nicht für ben mit bert lofafen ©erhältnificn »erträumt

©cwoftner Bon ©(ain.t; fte bcftcht wohl auch nicht I"

4
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bcn beffer fftuierten VetgnügiingSreifenbcn, bcr, wie
ber Vertreter bcs Seil. ihn jdiilbcrt, mit bem SHbein»

bampfer onfommt unb aus feinem Seifebaubbud) er»

fctjen bat, bafe bas 2olal „3um ipeilig»©ei}t' ntd)t

nur als gute SBirtfcbaft gerühmt wirb, fonbern audi

tu feiner inneren Ginridjtung zu bcn baulichen Sehens»

loürbigleitcn gehört. 28obl aber beftebt biefe ©efabr

für aUe Diejenigen, bie »on auswärts nad) Stainz

tommen, um bort ihren ©efehiiften ober [onftigen 3ln»

gelepenbeiten nad)3iiget)eii, unb bie mit bcn SBirtfdwftS»

uerbältuiffen jener Stabt nicht näher befatmt finb, bie

wohl frijon einmal ben Samen „£>cilig»©cift“ als eine

empfehlenswerte SMr febaft haben nennen hären, benen

aber biefe Bezeichnung unb bas 3lusf?hcn bee Cofals

nid)t näher betannt ijt, unb bie bcSIalb nicht genau

willen, ob biefelbe „yeilig»©cift" ober „£>cilig=@cift»

©cf' lautet; baff baS ilnwefen bet crftereii gröffer ift,

alb baSjcnigc bcs leötcrcn, tommt hierbei wenig in

Ulet rächt; beim cs befteljen in manchen Stabten ahm
liehe SBirtslofale »oti fleinem llmiang, bie weithin be»

rühmt finb. Sind) bie DatjadK, bafi in ber einen

SSirtjcbaft Bier unb SBcin, in bcr anberen nur SBcin

oerjapft wirb, feblicfet bie VcrwcchfclungSgcfnbr nicht

aus; beim uiclen Scuten, bie eine Spcijcwirtfcbaft

aiiffudicn, ift c® gleichgültig, wcld)es Wetränfc ihnen

hierzu »crabreicht wirb. Gbenfowenig ift bie Seifü»

gung beS Portes „©cf" geeignet, Sertürner in bet frag»

iidjen Stuhlung auSjufdjlicfjcn; fic febüht l)äd)ftcns bcn

mit ben einfchlägigcu ©erffältniffen Vertrauten, nid)t

aber bas minber begabte unb geübte Durehjdjnittspub*

iifum, bem Sie betreffenben Samen nicht ganz geläu»

fig finb. ©crabe mit biejer Klaffe bet Bcoölterung

ift aber befenbers jti red/nen, unb es crfdieint eine

joldjc Verwechslung nicht als ein Stängel bet im

Verlebt üblichen Slufmertfamteit. Snshcjonberc wirb

aber ein Srrtum hier nod) baburd) heruorgetufen, baff

bclbc SBirtfcbaften faft unmittelbar neben cinanber lie

gen. Da ft in ber Dat bereits mehrfad) VcrwedifeU

ungen oorgclommen finb, wirb burd) bcn beugen B.

gcniigeitb bewiesen. Das (Bericht bat aber auch bie

Ucbcrgeugung gewonnen, bah bei Einnahme bcr Sc»

geidmung „$jeiiig=©cift=G<f' anftalt bes früheren 3!a»

mens bcr äffirtfdjaft „efur Stabt Stlgep* bicSlbficht ob»

gemattet hat, Verwedjfelungen bertiorjunifen.

ailcrbings gefchah bie Sltibringung bcr neuen Se»

Zeichnung burch ben Seil, auf Slntcguug bcS £>aus--

eigentümer«. 3Snre aber bem auch nicht fo, fo hatte

bcr Seil, bod) mit »ollem SSiffcn biefer latfache feine

SBirtfdjaft unter biefer Sezcid)ming betitieben unb

bliebe baher für bie folgen ocrautwortlid).

Der Seil, bat gemäfe §11 bcS Scttbcwerbgefctjeä

bie V c r
j ä b r u n g behauptet unb über bie Datfachc,

bafi bet Sri. feit länger als (i ÜJionatcu »or ©rhebung

bcr Klage Kenntnis bauon gehabt, bafi bie 22irtfd)aft

ocS Seit, bie Bezeichnung „£>ellig--©eift=Gd" führe,

einen Gib gugefdiobcn. Stuf bie StuSiciftung besfclbcn

fommt es jebod) nicht au; mafigcbcnb für ben Beginn
ber Verjährung ift bcr 3eltpunlt bcr Vollcnbung ber

betreffenben .yaitblung. Sn bem »orlicgenbcn «alle

liegt nicht eine einmalige ^umiberhanbluttg gegen §

8 bcS ©ei oor, bie mit bem Slnbringen ber Segcid)=

nung »oltcubct wäre, fonbern eine fortgcfcfjtc fwnb»
lung, bie ff* burd) bas Scjtcijcnlaffen jenes StamenS

fortgefept erneut unb nur einen i’lnfpruch unb

eine Verjährung, bie am Gnbe bcr einheitlichen

$anblungSme'[e ihren 3lnfang nimmt, hersorruft (»gl.

ginger, ®. 300; S itine r, 3. 142).
Der Seil, ift am 1. Slprit 1903 ausgezogen; bie

ÜBirtfchaft wirb uon einem anberen SDJietcr betrieben,

bie Bezeichnung ift aber geblieben. Der Blagcanfpnidi
ber auf Sefeitigung berfelben geht, ift mithin nicht

erlebigt unb bcr Seil, ift bicfein Slnfpruch nicht ba»

burd) entgangen, baff et bie SBirtfcffaft »etlaffcn hat.

Uri. 02©. IIv 33. ». 17. SDlärj 1905 U 87/01.

F.

3. Da» in flbwcjtnbcit beS Klägers eriaffene Soften»

urteil bes § 271 Hbf. 3 $¥£). ift SSerjanmntbnrteil. SJie

finb bie Soften jcffjufctjrn, wenn Singer bie Singe gegen einen

Btreilgenoffen jurütfniranuV

Kl. hatte gegen ben Seil, unb beffen Ghefrau
Klage erhoben. Stach Verhanblung ber Sache gegen
beibe Seil, nahm er bie Klage gegen bie ©heftau zu»

cütf. Des Seit. 2lnma!t
v
enlärte ffch mit bet Blage»

rüdnahmc n i ch t cin»erftanben unb beantragte, bcnBt.
in bie Boftcn ber Blage gegen bie Ghefrau zu »crut»

teilen. Sn bem zur Verhanblung über biefen Hntrag
anberaumten Dermin, zu bein ber 11. ülnwalt geloben,

aber nicht crfchicnen mar, crflärt» her bei'

'

’Jlmoalt, bafe er in bie Stüdnaljmc bcr Blage gegen
bie bell. Ghefrau nunmehr einmütige, unb bean»

(ragte, bcn 91. in bie Soffen zu ucrurtcilcn, (»weit ffc

burd) bie gegen bie Ghefrau gerichtete Blage entftan*

ben feien.

Seitens beS ©crichts würbe baraufhin iS er»
fäumniSurteil bahin »erfünbet; bcr Bl. wirb
oerurtcilt, bie .fjälftc bet bis zum heutigen Urteil et»

madjfenen, fowic ferner bie burch ben Grlaff bcs heu»

tigen Verf=Urt. entftanhenen floffen zu tragen.

hiergegen »erfolgte bie bell. Ghefrau fof. Sc»
fd)w. mit bem Stiltrag : 1. ben Bl. zu »crurteilen, bie

burd; bie Blage gegen bie Ghefrau entftanhenen B offen

ZU tragen; 2. auSjufprecffcn, baff bie oon bem Unter»

geriefft entlaffcne Gntfehcibung lein Vcrf=>Urt., fonbern
bas befonbere, im § 271 31 bi. 3 3SO. »orgefehenc

Softcnurtcil fei. Die fof. Sefchw. würbe oermor»
f c n.

3lu8bcn©rünben: 3» hem zweiten Se»
fchwerbcpunlt bctncrlt bie hell. Ghefrau, fie habe ein

6cgrünbctcs JSntcrcffe baran, feftgeftellt zu fcl)cn, baff

bie Gntfehcibung bes 2© lein Serj»Urt. fei, baff

alfo bem Bl. nicht baS Scd)t Zuffel)C, gegen bieielbc

G i n f p r u d) cinjulcgen unb baburih noch einmal
eine Verhanblung barüber in 1

.
Onftanz ju erzwingen,

ob bie Bloge wieber uiigeftcllt ober wie etwa bie

Koffenentfdjcibung geänbert werben fonne.

Diefen SluSführungcn gegenüber lann auf bie

lfi®G. in SSb. 24 ®. 433 Bezug genommen werben,

monad) bie Verpflichtung beS Bl. zur Boftcnerftattung

gemäff § 27t 3lbf. 3 3B0. bei beffen 9iid)terfcheincn

im VerhanblungSterminc burd) Vcrf.=Urt. auSge,pro=

<hen ift.

Der Seichwcrbcpunft 3!r 1 »erftöfft (»gl. Gntfd)

bcs V©. oom 5. 3lpri( 1900, Sur. SÖfdhr. 1900 S.
411*) gegen bie 3BO-, ha biefe bie Venirtei»

lung eines ftt. in bie Koften, infoweit ffe gcrabe burch

bie Grbebung ber Blage gegen einen »on mehreren

ScO. cufffcsiucn fittb, nicht tennt. Sn biefer Se=

Ziehung fei auch auf bie Gntfd). beS 5R@. Born 18. 3lo».
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1891 in © e u f f e r t
’ * Slvcfe. Sb. 17 sJlt. 228 »er«

miefcn.

Die »cm bet Sejebroerbeffifererin beantragte '!lri

bet MoftenBcrteilung fönntc übrigen* and) feilt Ieidit

im ffoftenfeftiefcnugSBerfaferen gu unlöslidicn ©dimie*

rigfeiten führen; auefe biefer Umftanb mcift baranf fein,

baß Tie nid)t im Sinne bet 3^50. gelegen ift

Seid)!. Cü®. I. ,'13. b. 5. 3Jlai 1905 W 80/05.

Lk.

Ältafteiljt. — Ätrafprojefe.

4. ©iltigfeit einer freiSomilidjrn l|)olSC. Segriff bc*

©cbtiuunUtcl*.

Da* MreiSamt Slljeg erliefe am 22. 91 ob. 1895

eine am 30. b 'Ul. in bet „2llgcfecr Leitung“ »eröffent«

licfete SoligeiSC. für ben Mrci* 91., unb groar mit 3u«

ftimmung bes Streisausfefeuffes fotoie mit ©entfernt«

einig bc* Slin. b. £fnn. u. b. 3g. ». 5» 9!o». 1895

unb auf ©nmb bet Mrci*« unb SronO. b. 19. 3uni
1874, folgenben 3nl)alt*:

S 1. Die öffcntlidic Dlnfünbigung Bon ©efeeim

mittein, roelefee bagu beftimmt finb, gut Serfeütunfl

ober Teilung menfdjlidier Mtanflieitcn gu bienen, ift

Betboten. § 2. 3u*BibctfeanbItmgen gegen biefe SC.
metben, fo|cm niefet naefe ben allgemeinen ©trafgc«

fefeen eine feöfeere ©träfe »etmirlt ift, mit einet ©elb«

{träfe bi* gum Sctragc uon 30 9)1. beftraft".

JJm „'JU gei) er Seobacbter" etfefeienen nun im grüh«

jafer 1904 mefetetc Slnfünbigungen, unb groar: 1. in

'Jit. 33 B. lü. ÜJlörg 1904, beit, ben l)r. Sugel'fcfecn

'Jlettat, unter beffen Scftanbtcilcn neben nnberen auch

„Helenenrourgcl" angegeben ift; 2. in für. 41 u. 6.

Dlpril 1904 unb 3. in für. 61 u. 25. 9)lai 1904, betr.

ben „llflricfe’jdien Sräuterrocin“, unter beffen Seftanb»

teilen neben einigen anbertn auefe itocfe „ametif. Straft«

routgel* aufgefüfert ift.

©egen Sßf. al* Scrlegcr unb bcranlmortlicfeen 9te«

bafteur be* „9llg. Stob.” fotuie gegen Pr. Gugel al*

ocraitiiBortlidien fieiter ber Drogen« unb Gfeemifetlien«

feanblutig i>. Ullridi gu 2 erfolgte Slnflagc, lucldie

gti einem Urteil be* ©cböffen©. Bern 2. ©ept. 1904

führte, burefe iBclcfet* bic beiben Slngetl. loegcn ber

Ülnfiinbigung in 91t. 33, betr. ben Pr. Gngel'idien

'Jleltat, ftcigefprocfecu, btgüglidi ber Slnfün«

bigungen in 91r. 41, 61, betr. ben Udridi'ftfeen Mräu*
teriBtin, ber llcbertretung ber ermähnten SoligeiSC.,
begangen burefe groci feibftänbige Hanbltmgen, ftfeulbig

erfiärt unb gu fflclbftrafcn »erurteilf mürben.
Die gegen biefes Urteil ooni *lmt*onmalt fotuie

Bon Pr. Gngel eingelegten 99 erufungen loic*

bas 8®. Slaing l’l. ©ISl. burdi Urteil u 22. Deg.

1901 al* unbegrünbet guriief. hiergegen mürbe Born

Dingen. Pr. Gngel 91 e b i f i o n erhoben, barauf ge«

ftüfet, bafe 1. bic SoligeiSC. uom 22. 91ob. 1895 mit
Unrecht al* recfe.sgiltig erfiärt worben fei; 2. bn* llr=

teil, wenn felbft bic lf}oligei©0. rcchtSfliltig märe,

biefe unrichtig ausgelcgt unb angcincubd habe
3ur 9led)tfcrtigung ber erften iHcBiüoiiSbefchmerbe

roirb behauptet, bic SC. miberfpreefee: a) bem § 1

De* 9fcidi*prcfegefefecS, beim bie 9'efehräntungcn ber

treffe feien reidisgeicfelidi crfdiöpfenb geregelt; ba*

Serbot bet öffentlichen Slnlünbigung enthafte aber

eine Sefcfetänlung bet Ißreffe; b) ber SO. bc* 9J!in.

b. 3- »am 23. Deg. 1903, bereu fsnfealt unb Gut«
ftchungegefcfeicfete lehre, bafe fie ba* ©eheimmitteime«

fen crfcfeöpfcnb regele unb roeitergefeenbe SfrciSatnO

oerorbnungen niefet bulbc.

Die e t ft e 91c»i[ion5btfefelnerbe ift unbegrünbet.Dir

SoligeiSC. be* £!rci*amt* ift nad) 9ülafegabe bte fe

78 ber MreiS« unb SrooO. Bon 1874 formell in gütiger

JBcifc gu ©taube gefommen, auch in bem amtlichen

Mteisblatt oerfütibigt toorben. 'JJtateriell befeanbelt

fie aud) niefet einen ©egenftanb, ber burefe ba* Stefe 1

geiefe, bie SiinificrialSO , Ba* ©trafgefeg ober ein

anbete* ©ciefe betört geregelt toorben wäre, bafe eint

SoligeiSC. nebenbei niefet noch ©ültigfeii haben fönntc

(§ 2 G@ g. @t®S.).
Da* Srefegefefe feat, abgegeben »on cingdncn 8er«

botebeftinunungen in § 15—18, nur foltfee Stfebtän

fuugen ber ^refefreifeeit im Dinge, bic fetfe auf bit

äufecrliefec poligeilidic 9lcgelung unb

bic Dtbnung ber treffe begiefeen. Son einer her«

artigen 'Defcfetänfung ber 9Jreffe al* folcber fann aber

bei bet fraglichen SoligeiSC. gar niefet gefproehen

metben. 3m übrigen tiditet fith bic Serantroortiieti

feit für fjailblungcn, beten ©trafbarfeit burefe ben 3n=

feaber einet Drudfditift begrünbet loirb, gemäfe fe 20

nach ben feeftefeenben allgemeinen Strafbeftimmungen

(Dgl. litt, bc* MB. Born 31. Oft. 1895 bei 3ofeora

17. ©. 448). Sic ©etoerbcO. erfiärt in b 6 Sbj. 2,

burdi Siaif 80. locrbe beftimmt, roclcfee Slpotfeeftr«

maccn bem freien Serfebr gu übcrlaffen feien. Tie*

ift burefe bie SC. Born 22. Oft. 1901 gefefeefeeu, burefe

iBcltfee mehrere ältere SCn. aufgchohcit morben fmt

iiicrburtfe ift beftimmt, bafe namentlich aufgefüferte .«fei«

bereitungen — Scrgcidini* A — , ohne Unietfehlih

ob in ihnen heilfräftige Stofec enthalten feien obn

nicht, a(* Heilmittel, h. fe. SliUci gur Scfestiginw

ober Sinbcnmg »on Sranffeeitcn bei Slenfcfeen ober

Diercn, aufecrhalb ber 9lpolbcfcn niefet feilgehalten ober

»erlauft toerben bürfen. Die nämlidie Sefttnmunj

gilt für bic im Scrgcidini* B. aufgeführten Stofe*

Der ©rofefeanbcl unterliegt biefen Scidirättfuiigcii je

hoch nicht (§§ 1, 2, 3). Da* ®t®S. trifft in S

;W573 ©trafbeftimmungen gegen benjenigen, ber ohne po

ligcllidic Griauhni* ©ift ober Slrgneicn, foloeit bei

anbei mit bcnfclben nidit frcigcgcbcu ift, gubeeeitet,

fetffeält, »erfauft ober fonft au 9lnberc überläfel. Do*

Sol©i@9. iefet in Slrt- 342 ben unbefugten Strlauf

oen feg. ©efeeimmittein unter ©träfe. Die 3Jlin8C

b. 23. Deg. 1903 betrifft bic Ginricbtung unb btn

Setrieb ber Stpotfecfen bc* ©rofefeergogtum* unb cm

hält eine Vtciibetung ber Sorfeferifteu bc* fe 31 bei

älteren SC. u. 14. onn 1897, and) ein Scrgcidini*

uou ©cbcimmilteln unb äfentiefeen Slrgneimittclii.

Dicfe ©efefee unb SCn. befeanbcln fämtliefe ni*’-

bic öffcntlidic '.Hutünbigung Bon ©efeeimmittein, fon»

beru anbere Slatericn 91ebcn ifenen mar fomit auch

uodi eine (reiöamtticfec SoligeiSC. obcnbcgceefeiietcn

Inhalt* guläiTig unb giftig.

Sind) bic g in e i t c iHcBiiionsbcfdimerbc ftcBt fe*
1
'

al* unbegrünbet bar. 911* Seftanbteile bc* Mräuter

mein* finb angegeben: „'Ulnlaguwcm 450,0; Seim

fprit 100,0; ©Itjgcrin 100,0; Sotmein 240,0; Gbei

efefeenfaft 150,0; Mirfdifaft 320,0; Stnefeel, 2tnis, fe*’

lenenmurgel, aiticrif. Slraftmurgel, Gngiam

luutgel, .Malmusmurgel A 10,0*. Die nüefeftliegmoe

/trage, ab her M räutcrmcin al* © e l) c i m m i t < * 1

gu bciraditcu jei, mufe entgegen her Scbauptung bn

Serteibigimg, bejaht merbett. Die SlinSO. # ®
Deg. 1903 fpriefet boh „©efecimmitleln unb äbnliehn1
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Slrjneimitlcln, welche in bcn Stitlagcn A imb B auf*

geführt flnb*. 3u ülnlagc A Ziffer 49 ift als ein iot=

die# Büttel genannt .Slräutcrmrin U(Irid)s (auch Hu*
bert Ullticb’fcber fttäufermem)*. Sicht man aber »an
btefer Aufnahme in bas Berjeiefmis A fogar ab. jo

[ann ber Sträutermcin boeh nur als ©cheimmittel am
(icicben werben. 9lls folchcs wirb jebes Büttel ongc*

[eben, b effen 9!atur unb, fall« cs aus mehreren Sub*
jtanjen bcftcht, beffen töeftanbteüe unb 3“iammen«
fefcung iiitbl befannt finb, nicht fpäteftens bei ber 91b»

gäbe befannt gegeben luerben nnb and) im einzelnen

[falle nicht »on einem Strjt oerfdnieben finb (Dgl.

Utt. 02®. Dannftabt d. 7. Blärj 1902). Ter 2lb

nepmer fall in ber 2agc fein, bie Silirffamfeit bcs

Bliltcls, fotucit nötig unter Beihilfe eines Strjtes, ju

prüfen, Borliegcnb ift nun unter bcn Bcjtanbtcilcn

bie .amcrif. SfraftrourjcP genannt. Die Straft, hot

erflärt, biefer füusbrucf fei fo allgemein gefnfet, baft

er begrifflich nicht beftimmt werben fönnc; mit ihm fei

bie Bilanje, non weicher bie SBurjcl herriihre, meber

nach Gattung nod) 'Jtrt bejeidmet, iobaft es fetbft bem
2acbBtrftänbigen nicht möglich fei, bie SBurjel auf ihre

Heilfroh ju prüfen, Hieran önbere auch nichts ber

llmftanb, bah in $ a g e r ’ S Honbbiich ber phannaj,

Brajis fotnie in Bl c r f
’ s Hanbbuch ber 31ame

.StrnftrourjcP norfomme. Dicfer Slujfaffung ift nur bei*

juftimmen, unb noch weniger fönnte es Bon SfeÜoug

fein, »Denn c : roa fogar in einem großen SloiiBcrfations*

lerifon, wie Die Berteibigung behauptet, bie ainerif

ftraftamtiel ermähnt fein folltc. Xas nämliche gilt

bejiiglich ber Behauptung, es hanbelc fich nur um Slb*

mehr gegen Sonfurrenjunternehtncn unb gegen unlau-

teren Söcttbcmerb, wie geh aus ber SBortiaffung er
gebe, fomic nur um ein Hausmittel. Gs ift unerheb*

lid), ob ein Büttel, welches feinen Bcftanblcilcn nach

nlS ©eheimmittel fich barftetlt, öffentlid) als HauS»
mittel angefiinbigt wirb. Daburdt wirb feine Gigcu

fdiaft als ©eheinimittel nicht befeitigt’. Ge ift auch

unerheblich, ob cs gefchicht, um baS Büttel überhaupt

einmal einjufübreu ober um es gegen unlauteren

22ettbewerb ju febüften; benn eS ift angepriefen als

Büttel bei Grfranfungen bcS Blaqens unb ber bamit

im 3ufammcnbang ftehenben Organe fowie bei Sta*

tarrheti ber SlttnungSorgane (ngl. auch Gntfcf). Des

ft®, b. 12. Blärj 1900, 7. Sehr. 1901, 2. De». 1901

— Sammlung gcridjtl. Gntfch. auf bem (Gebiete ber

®efunbheitspflege, Bb. 3 S. 453, 458, 4G1 u. a. in ).

Utt. 02®. Straff. B, 25. Blärj 1905 S 5/05.

X.

(fntfdieibmtqen Der törofjl). Sanötjfridite.

BioUred)t. — Bioilprojefj.

5. 3«r Haftpflicht ber Gifenbntjn.

3m 3ahrc 1900 iuhr ein Bruber bcs SU. mit

beffen 0ul)rmcrt auf einer «anbftraftc. 3wii(hcn jwei

Stationen bet auf ber 2anbfttafie perfüheenben, im
Betrieb ber Bell, ftehenben stlcinbabn, nidit weit uon

einer Stelle, wo bie Strafte eine Biegung macht, fuhr
ein in ber Jahrriditung bes SBagenS, alfo bdii hinten

tommenber 3ug ber SUeinbahn an bem Blagen Dor*

über. Daburd) mürbe bas Bferb icheu unb fiel mit

bem SSiagen unb bem Jührer eine hohe Böjchuug hin*

unter. Der Blagen mürbe babei gngeblid) ooUftänbig

jerflört.

Das 91®. hat bie auf bcn ®runb bcS JlnfprucpS

6c[rhränfte Schabcnscrfoftflage a b g c m i c f e n.

Ter Berufung bcs SH. hat baS 2®. aus
fofgenben ® r fl n b e n ftattgegeben:

Siegen ber burd) ben Betrieb einer Gijenbahn
Dcrurfachteit Schaben beftebt rcitbSrechdtd) eine über

bie allgemeinen Borfdiriften hinauSgehenbe Haftbar»

feit bcs Unternehmers nur bann, roenn burd) bcn
Betrieb ein Blctifd) getötet ober Bericht roorben ift

(Bgl. § 1 bes H«ftPfUd)tgcfches B. 7. 3uni 1871).

Bach bem Sri. 105 bes G®. j. B®B. finb jebod) bie

lanbcsgefeftlichen Borfdiriften, nach welchen ber Un»
ternebmer eines Gifenbabtibetriebs (ober eines anbe*

ren mit gemeiner (Befahr Bcrbunbcticn Betriebs) für

bcn aus bem Betrieb entftehenben Schoben in weite*

rem Umfang als nach ben Borfdiriften bes B®B.
ucrantmorUich ift. unberührt geblieben. 'Durch bcn
Borbehalt fottte insbefonbere ber § 25 bcs preuft.

®cf. ü. b. Gifenbabnuntcrnebmuugen b. 3 Bob 1838

aufrecht erhallen werben, wonach ganj allgemein eine

Bon bem Berfcpulbcn unabhängige Haftpflicht wegen
Bcfchäbigung non Sachen anerlannt ift (flehe Begrün*
bung ju b.Gntw. beS heff. Susf®ef. j. B@B Sri. 75

unb bie bort angejogenen Steilen ber Btetofoüe). Der
hier in [frage ftcbeiibc Unfall hat fleh nun auf p r c n *

i fli Ich e m ® e b i c t ereignet, unb es ift bcmjufolge

für bie Haftpfiicht bet BerFlaaicnGifenbahngcfeflfchaft ber

augejogenc §25 beS preuh. Gifinbahngcf. uom 3. 91 ob.

i

1 838 maßqebenb, wcldicr beftimmt: .Die ©cfeüfthaft

ift jum Grfah nerpflicbtet für allen Schaben, welcher bei

ber Bcfötbenmg auf ber Bahn an ben auf bcrfclben be*

förberten Berfonen unb ßtütern ober auch an anberen

Berfonen unb bereu Sachen entfteht. unb fic tann fleh

non biefer Berpflichtimg mir bureh ben Beweis be.

freien, bafi ber Schaben entweber bureh eigene Schutb
bes Befchäbigten ober bnreh einen unabmenbbaren
äufleren 3“f rtd bewirft worben ift. Die gefährliche

Satur ber Unternehmung jelbft ift als folcher Bon betn

Schabcnerfah befteienber 3ufaH niefu ju betradflen."

Be! SiiWcnbiing biefer ®cfehcsbcftimmuiig ergibt

fich aber ohne weiteres bie Haftpflidjt ber Bcfl. für

bcn bem SU. burd) bie 3trtrüinmeriing [eines t®ageus
eutftanbencii Schaben, unb jwar ohne bafl etwas ba.

rauf anromml, ob bie Don ber Bett, betriebene SHcin-

bahn an ber Un aUfteHc bie 2anbftraBc benuht, ba

bas preufiifchc ®cfch bie Hoftpflidfl ber Gifcnbabncn
für Bclchäbigiing non Sachen nicht — wie Sri. 74
Des heff Siisffflef j. B®B- — auf ben [fall bc=
(d)ränft, baft bie Giicnbahn bie Strafte benuht. Die

BorauSfcftimgcn bet Haftpflicht ber Bell, finb gegeben,

hibcm unftreitig burd) bcn oorbeifabrenben 3ug ber

Kleinbahnen ucrurfatht mürbe, bofs baS Bferb am
Blagen bes Stl. feheutc unb biefc burd) bcn 3UB be.

mirfic Beunruhigung bcs Bfcrbcs ganj jweifeflos

micber bie llrfache Dafür war, bafe bas (Befährt als=

halb bie Böschung hinunterflürjtc. Die Bcfl. will

jtoar bicie Solge nicht mehr als burd) ben Gtfcnbabm
jug Berurfachi gelten laffen, inbetn fle unter Beweis*
anerhiclcu behauptet, biefer Unfall fei erfl eingetrclen,

als ber Gifcnbahnjua bereits Dorbcigefahren unb bie

burd) ihn bebiugte ©efahr bereits Borüber gewefen

fei, unb habe feine llrfache nur in bem nachhcrigcn

Derfcbftcn Bcrhalten Des äöagtnführcrs gehabt, bet —
anftatt junächft abjufteigen unb baft noch beunruhigte

Bferb ein Stürf ju führen — es fogteid) nach Ser

Borüberfahrt bcs 3ugeS weiter Bom 'fÖagen aus mit
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bcm 3üfld ju Icnfcn Dcrfucht habe. 9Iber auch wenn
Rcf) bicS fo oerbielte. Würbe bierburd) borfj nicht® ba=

rnn geänbert werben, baR ber Unfall in c r ft e t

£ i n i e bureh ben Oerübcrfahrcnbcn Giienbabusug
ocnul[ad)t worben war, b. I). überhaupt nicht einet e-

treten wäre, wenn bas ©ferb nicht bureh ben 3uq jum
Scheuen gebradit worben wäre, Gs lönntc üdt hoch'

(teil® bannn haubclii, ob weht bcm SSnacnfübrer ber

©ormurf eigenen ©erfditi Ibens ju machen
wate. 9Ibct hierauf tann rcchtiid) ttidilS anfommen.
®ic angeführte ©cfcbeSbcRinitming lägt ber Gifett*

bahngefeflfehnft nur ben ©eweis frei, bofi ber Schaben
bureh bie eigene Schult bcS ©efthäbiflten her*

beigeführt fei; als ©cichnbigter crjdieint aber im oor*

licgenbett joll nidit ber 28agcnfübrcr (ber ©ruber bes

91.), fonbern allein ber .01.; benn bejfcn Söagen ift

befdiäbigt worben (©WG. 33b. 5 S. 232). Gin
©cchtsgninb, warum ber SU. Rd) ba® etwaige Ser*
fdtulben besjenigen , bcm er bamalS ben 98agcn über*

(affen hatte, gleich eigenem ©cridmlbcn anreehnen laf*

fen müRtc, erfdteint nicht gegeben; inSbcfonbcte liegt

einer ber im § 278 9®9. bcjeidtneten Solle nicht

bot.

9lus benfelbcn (Srünbcn latm auch ungeprüft
bleiben, ob ber ©orberriditcr in bcm ©erhalten bes
Sancnführcr® oor bcm ©orheifabren bcS Zugs mit
©echt eine Sahriä[Tir,fci : erblidt hat; e® Iomtnt eben

auf bicfeS etwaige fonfurrierenbe Slerfchulbcn rccbtlidi

nicht® an ®em SU. fclbft ift uon ber »eil. ein per«
f ö n l i dt e S ©erfdudben nicht uorgeworfen worben.
Gbcnfowcnig ift gcltcnb gemacht, baR ber Unfall bureh
einen unabmenbbaren äuRcrcn ,>iu foH bewirft worben
fei. ®emgufoIgc ift bie 9dl. bcm stl. für ben ihm
bureh bie Zertrümmerung feines SKagenS entftanbenen
Sd)aben haftbar, unb cs ift fonach ber SUagcanfpruch
bem Gtrunbc nach für gerechtfertigt su erfennen.

Urt. 2®. ©ieRcn, 39. I, o. 4. ©fai 1903 S 32/03.

®9lff. Y.

6. iHcdjtc beS Anliegers hei Scrättbcrungen au öjfent*

litheit Straffen.

SU. ift Gigentümcr eine« Kaufes an einer ftäbti*

fdten StraRe, bie 1899 mit einem Slspbalttrottoir bcr=

leben würbe, bas 12 cm höher als bas uorher aitqr»

legte Sliesbanfetl hergeftellt würbe. Stl. hat behauptet,

baR er bei biefer (Gelegenheit unter anberem folgenben
Nachteil für fein Gigentum erlitten habe: ®as Irottoir
fei oor ber Ginfahrt feiner hofreite mulbenartig ocr*

lieft unb geftattc bei ftarfeu ©cqcngnffcn bcm SÖoffer,

in erheblichen ÜJlengcn in fein ©cRblum cinjubringen
unb bort Schaben ausuridilcii, inSbcfonbere auch ben
Zugang jur QauStür ju erfchwcren. Gr hat beantragt,

baji bie Stabt ©orfcbningcn treffe, um bie bureh bas
llcbcrflutcn bes SufferS ocrurjachten llebclftänbc su
heben. ®os 91®. hat bie Silage abgewiefen.

®as £®. hat bie oon bem SU. eingelegte 9e.
r u f u n g aus folgenben ©rütiben jurüdgemie-
f e n :

GS ift baoott austugehen, bafi bie Slnlicger einer

Slrafic ber im öffentlichen Ontereffe oorgenomtnenen
©eränberungen bcrfclbcn nidit wiberfprediett, Re nicht

hinbem fönn.n. Sicfcr ©cchteiab ift fo allgemein an*
erfannt, baR cs übetflüffig ift, auf feine in ber ©echt*
fprethuttii Stets Reh finbenbe Ucbung ju oerweifen,

©ur h ” hi eine ©erfehiebenheit bet ©curteilung.

I

ob etwa ein Jlnlieger, bem bureh bie ©erättberung einer

:
StraRc Schaben erwädift, oon ber ®cmeinbe GrfaR

i bieics Schabciis beanfpruchen lantt. 2i*äbrenb für bas

preufiifehc unb frunsöRRbe ©echt biefe ffrage allgemein

bejaht worben ift, ift Re für bas gemeine ©echt

oon bem ©® Derneint worben (©GtG. ©t> 111 S.

171), anbcrcricits aber befallt oom 091®. ®arntftabt,

2lrd)io f. pr. ©. ©b. II S 302; (f. ferner 2 e uf *

fcrt'S 91 18 2. 111, 29 2. 244 u. a. m.). gut

Reffen fommt bie befonbere ©eftimmung ber 21

90. in 21tl 16 in ©etraebt, bie and) nach GrlaR
bes ©@9. fortbaiiernbc ©cltung (9lt1. 113 G® j

90©.) unb gerabe ben oorliegenben Sali im 2tugc

hat. ®a» .vtaus bcS SU. ftanb fehem an ber ietjigen

2traRc, al® biefe noch nicht als 2traRc ausgebaut,

fonbern ein cinfadjer diauifiertet 9Bcg mar, nur mit

einem Slicsbautett oerfeheit. ©lit ber hcrftellimg bes

21SphailtrottoirS mürbe eine anberc höhen*
I a g e für bie 2traRe butdigcführt, unb bie Jjolge war,

baR bas ©rttnbftücf beS SU., itisbcfonbcrc bie Giiv-

fahrt, nicht unerheMid) tiefer aiS bas Irottoir lag

hiermit war eine ©ceinträchtigung bcS SU. in ber

feitherigen ©enuRtmg feines GigcnOumS perbunben,

inbem nun ber hofeinfabrt eine cntfprcdicnbe höbet
leguna gegeben werben muRfe (pgl. h 29 9lusf©C.>.

®ct Kl. hat nun nicht ben richtigen 9£cq cingcfdt ö*

gen, um ben ihm gebrachten ©achteil auSjugteicbni

2ctn 2lntraq, bic 21abt gu swingen, bie im öffentli-

chen ScrfehrsinlereRc getroffene 2tnlagc bes Ürottoirs

311 änbern, ift un,sutäfRg, 91. fann mir auf ©ruub bes

SÄrt. 16 2diabcnSerfat} beanfpruchen. 98iitbc

er feine Ginfabrt mifgcfüKt haben, fo müRtc bie 2tabt

ihm bie hierblirch entftanbenen Soften crfcRcn. ®er
SH. hat aber auf ©cfranen cs auSbrüdlidi abgelchnt,

feinen ©diaben geiteub su machen, unb auf biefe Seift

fclbft bas @d)idfüi feiner ©erniunq bcRcgcIl.

Gntfeh. 2®. @icRcn I. 3®- B - 23- ®cs. 1902 S

73/02, S 113/02. ©91 if. Y.

7. ®ie redjllithe ©titur beS 9IBmtttbcS.

bet ©emeinbe H. war einem OrtShiirger e i n

91 1 1 m c n b l o S feitcnS ber ©cmeiitbe*©ctlrctung

übermiefeti worben, um basfelbc für Rd) Stt nugcn
DerOrlsbürgcr Perpachtete bas 9lllmcnbIos fei*
net lochtet, mit ber ©crpRichtung, bcu ©ater
bis an fein £ebensettbc su aUmcnticren; bic®od)ter
fällte folange im ©enuR bes ©llnicnblofes oetblcibcn.

als ber ©ater bas 9lllmcnblos Don ber Wemcinbc H. er»

halle.

Gin ©laubiger bcS © a t c r s pfäitbcte eines

$agcs bic 2d)oor ber Slllmcnbfelbcr, jo baR Rieh

bie Iod)tcr genötigt fah, auf ©runb bcS oorher abge»

fchloffencn ©achtoertragS bic 91 u f h e b u n g ber
©fänbttng im 98cgc ber Klage su begehren. ®ic Silage

würbe in erftcr unb sweiter Onftans abgewiefen.
9tuS ben ©rünben bcS ©erufimgsurtcils: ®cr
©efl. (pfättbettbc ©laubiger) menbet ein, baR ber

©aditoertrag bic ©cnehtnigung bes Ortsoor*
Raubes itt II. nidit erlangt habe unb bemgcmäfs
rcchtsunwlrlfam fei. ©idilig ftchi, baR nach § 13 ber

2olaIftatuten für bic ©emeinbe II. o. 20. ismti 1803
ber ©uRiiicRer eines 2(HmenblofeS nur mit Grlaubtus
bes Orlsoorftatibes ocrpadilcn barf unb baR eine Gr*
iaiibnis bes Orlsoorftanbcs sur ©crpaditimg nicht ein*

geholt worben ift.
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91 1 1 m e n b e n (mb bic im (Eigentum Bon ©e*
mcittbcn ober gemcinbeäfjnlidtcn Borporationen befitt*

(itftcti 2iegcnfdtaftcn, fomcit fit tion ben ©litqlicberu

biefer Sörperfcttaften auf ©runb ihrer SJlitglicbfdtaft

genußt »erben Gharaftcriftijdi ift Ijiemad), baß 8ic=

acnfdtnflcn, bie einet Korporation bc® öffentlichen

Stecht® gehören. oon fBlitgfieberti biefe® ©erbanbe® ge*

uubl tuerben. Sic S'crcchtiglcii pub bemnadt bie © c r=

b a n b ® * SM i t fl ( i e b c r
; ibr Siecht befiehl an ben

fflnmbftiicfcn ber ailcrbing® burdi fie pebilbeten, aber

bodi nt? befonberc ©erjcmlichlcit aber ihnen (tehenben

©emetnbe, cilfo an f r c m b e it 2icgenfdtaftcn unb be*

fleht barin, bic ©rtmbftütfe ju nuljeu. Sclbftoerftänb«

(ich ift e®, bah man bie 91rt unb SBeifc unb ben

Umfang ber Shilling im ^ntcrcffc ber Stllgcmciu-

heit nicht jebem Ginäetncn überfaffen fann; biefe »er*
ben Bielmehr Bon ber SV o r p o r a t i o n ,

al® ber

Gigentümcrin, geregelt, liefen Stanbpunft Bertritt

audi ba® 91©. (Gntfd). Sb. IT S. 164).

9(u® betn SBcfett be® 9UImcnbc®, »eiche® ben ©e=
rcehtiglcu ein Griftenv3J!inimum an ®runb unb So
ben gemähten mitt, ba® Böftige 9lrmut auSfchlicht, et*

gi6t fith, baß bie Wcmcittbe ihren SDlitglicbetn b i e

Verfügung über bic ihnen jugcteilten Siegen*
idjaften (StUmenblofe) m ö g I i dt ft e r f dt m c r t

,

fei c® bafi Ucbertragurtgen an Slnbcre gänjlldt au®>

gefebioffen, fei e®, baft bie Uebertragungen Bon ber

oorgängigen 3uftimmung ber ©emeinbe abhängig ge*

madtt »erben (ogi. ® i c r f e , Wcnoffcufehaftotheorie

unb 9Tecbtipred)ung S. 221 9lnm. 3; © i c r I c
, beut*

(die® ©rioatr. S. 606, 607).

9laeh ben obigen Slubführungen gelangt man ju
bem Grqcbni®, bah ba® 9t ( t m e n b r e di t al® ein

ber bcfdjränften p e t f ö u I i d) c n S i e n ft *

barfeit analoge® 9!ed)t®inflilut anjufehen ift,

um fo mehr »enn man feine grimbfnfjiidte U tt =

übertragbarfeit in’® Stugc faht, bic ja and)

bem SBcfcn ber befchränften pcrföniidtcn Xicm'lbartcit

entfpridjt ( 8 1002 S®S.).

3m gegebenen «alle ift gcmäfs § 13 ber 2ofat=

ftaluten bde Uebertragung heg». ©erpadttunq be® 9111=

itieublofc® nur mit Grlauhni® be® OrlSoorftanbc® ge*

ftottet; lehtere fann nidtt beigebraeht »erben. G®
muh baher angenommen »erben, bah ein rcebtS»irf-

iamer ©ndttoerirag unter ben Kontrahenten n i dt t

ju Staube gefommen, ber Seitrag uiefntchr ein n i du
t i g c r ift, »a® jid) au® bem SBefen be® SKfmcnbrceht®,

wie oben bargelcgt, ergibt. Sn (folge beffen befteht

bie ©fänbung ber Schoor gegen ben ©ater 3u

Stecht, fic ift erfolgt nach fDlaftgabe ber ©orfcbtiflen

über bic ©fänbung lörpcrlidtcr Sachen (§8 508 ff.

3930 .).

Sie Siedttelage »äre eine anberc, »enn ba?
91 1 1 m e n b r e eh t f c I b ft gepfänbet »orben
»äre. Sn Ichtcrem gaHe miiftte auch bic © f ä n *

bung al® u i d> t i g attgcfchcn »erben
;
beim ein

9lcd)t, ba® nicht übertragen »erben fann, fann
auch nidtt gepfänbet »erben ( 8 1274 9lb[.

2JB@®. ( 8 857 SSO.).

Gntfch. 2®. 'Jiaitn, II. 38. B. 25. Suni 1904
S 234/03, u. b. 31. ®ej. 1904 S 247/04.

2®3l. Dp

8. Kann ber Kläger, ber einen ertoirtten ©oBftrcdnng®*

befehl Berloreu hat, Klage auf Zahlung feiner forberuttg

erheben, »egen beren er bereit® ben SoUftrcdungöbefchl i

ertoirfl hat? Exceptio roi iudicatae.

Ser S'efi. hat im Ipcrbft 1898 Bott bem 81. £>eu

getauft uttb erhalten unb ift bafür bett Kaufpreis fdtui*

big geworbeu. SBegen feiner (forberting bat ber 81

im Suui 1899 hei beut 91®. gegen ben ©eil. Safp
lungfbefehl uttb, ba biefer SBibcriprud) nid)t erhob,

am 8. Sej. 1899 ©oUftrcdungsbcfehl cr»trft, »elcher

redtisfräftig ift. Sie 11 t f dt r i f t biefe® ©oüftreef*

ungsbcfctil® ift in ber Jolge bem 81 . a b h « n b e tt

g e f o m m c n. Sie Bau bem 81. erbetene Grteihmg
einer »eiteren 2lu®fertigung ift butch ©cfdti. bc® Sl®.

[

unb bc? 2®. abgclcbut »orbeti, ba ba® SJlahnngiftcr

nidtt al® geeignete ®runblage für bic Grtciiung einer

»eiteren 9iu?fertiqung cradtlet mürbe.

fünf ®runb bc® früher ertuirfien ©otlftrcdungSbc*

fehl®. cpcntueQ auf ®runb be« Baufbcrlrag®, hat ber

81. nun im Suni 1904 bei bem 91®. Silage erhoben

mit bettt Slntrag auf Zahlung encitt. auf Seftftetiung,

bah ber ©efi pcrpfliehtet fei aitäucrfcnncn, bah bie

3»ang®Bo((ftrecfung an® bem pcrloren gegangenen
©ollftrcefiinqSbcfehl .tuläffig fei.

Ser Sleti gab ba® iatfädjlidtc ©orbringen bc®'

81. an lieft noch, beantragte jebodt bic 9tb»eifimg ber

Stage foroohi in ihrer primären al® itt ihrer cBetiiucUen

Siiditung, inbettt er bie Gittrebcn ber redtisfräf«
tig cnlidtiebetten Sache unb ber © e r } ä b =

r tt tt g oorfchütjte.

Sa® 91®. hat ben ©cfl. jur 3abtung Pcrurleilt.

Sa® 2®. hat bie ©enifung au® folqenbcn fflrünbcit

,1 tt r ii cf g e » i e f c n :

Unbcgrfinbct ift junädtft bic Gittrcbc ber rechts*

fräfiig enlichiebencn Sache. Sah ber Sil. »egen feine®

i ben ©eaenftonb ber gegenwärtigen Silage bilbcnben
9fnfprud)i bereit® unterm 8. Sei. 1899 ©oBftrcdung®*
befehl ermirft hat, gegen ben citt Ginipntdt nidtt er*

hoben »otbett ift, hebt auftcr Streit. Sladt 8 700
3©0. ficht ber ©onftrcdungSbcfeljl einem für oorläu*

flg DoUftrerfbar crflärtcn , auf Berfäunmi« erlaffcnen

Giiburtcil gleidt unb finbet gegen ihn ber Giniprudt
und) ben ©orfchrifteu bet 88 338—346 3930 ftatt.

hieran® ergibt fidt, bah auef) inbetreff ber ©cdtlsfraft
im Jtatle ber Scrfätimimg be® Gitifprtich® gegen einen
SloHflretfungäbcfeltl biefeiben (folgen einlrcteit roie bei

einem ©crfäumni8urteil, mcldtc® ber Siecht®*

Traft in bcmfelben Umfang fähig ift wie ein auf ton*

Irabiltorifdie S*erf)atibtung crlaffenc® Guburtcil. Scr
redttsfräftige ©oflftrecfunqebcfcftl erzeugt bctttäufolge

and) gegenüber anbcrmcücr ©eltcnbmachimg bc® fei*

neu ©egenftanb bilbcnben Sltttpruch® bie Ginrebc ber
vedttäfräflig abgcurtciltcn Sadtc unter ben gleichen

StoranSfehimgeit unb mit ber gleichen SBirfung »ic ein

redttsfräftige® Urteil. 3tn Borltcgenbcn tfaü finb aber
bic Slorausfehuitgen, unter bcncti bie ermähnte Gin*
rchc©lah greifen tönntc, nidtl gegeben, SDlahgcbenb für
bic Gttifdteibung fmb gemäft 9lrt. 170 G®. j. ©®2S.
nach bic GJrunbfähe be« bieberiaeu gemeinen Stedti®,

ba c® ftch um ein uor bettt 3nfrafttreten be? ©®©.
entftanbeue® Sdtuibucrhälttii® hanbelt, iuSbefonbere
audt ber SlallfirecfimgSbcfchl id)on Bor biefem 3eil*

puntt erlaffcn »orben ift.

3n ba® gemeine bcutfd)e Sleettt ift nun bet
®ntnbjn(} be® rptnii^cn 3led)tS, bah ha® STagcreeht
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burdi bic ©eltenbmacfiung bcSiclbcn al® oerbraucht jcr-

ftürt werbe ;bie fog. negatiue gunftion bcr )Hcd)t8=

fiaft), als mit bcn ßigentfimfichfciten beb rimu leben
SrojeffcS aiifammenljcmgcnb nicht übergegangen; e®

ftebt bähet bic Xatiadie, bafs übet einen Stnforud) bc=

reit® rcdilstrnftiq ent[d)ieben worben ift, an Reh einer

neuen ßinllagmig bcsfclbcn nicht im 28eg. 3n ba®

bcutjdie Stlcdit übergegangen ift nur bic fog pofitipc

Munition bcr SRedit®Iraft, b. I). bet ©nuibfah, bah iit=

haltlich nicht tncl)r gcltcnb gemadit «erben fann, wo-
gegen bereit® reebtfräftig entfdiicbcn ift (SB3 i n b=

[ di c i b, § 130 iilotc 23 imb 2.3«; SR®ß. 16 3. 435,

:R®ß. u. 17. 9J!ni 1898 bei ® t u eh o t 42 9Ir. 1129;

Seuffert, SRote 1, Slbf. 4 ju § 322 35PC- u.

a m.).

Xiefe feig, pofitiue Munition ber SReditefraji fann
nun «ber gegen bcn hier geltcnb gemachten Slnjprudj

bc® SK. um bcsmillcn nidit Slali greifen, weil biefer

nidit etwas gcltcnb modjt, wo gegen bereit® vedjta-

fräftig entfdtieben märe, fein 2ln pruch fidt bielmeltr

mit ber ergangenen rcditsfräftigcn ßntfd)cibimq burdi =

aus im ßinflanq befinbet tiicrbci tarnt e® auf Rd>

beruhen, ob ber l'lnfprud) bcS Ml. richtiger gu fonftru-

ieren ift al® bcr Slniprudi au® bem uriprünglidien

Schulbocrhällnis ober als foldicr au® bem rcdit®fräf=

tigen ßrfcnnlni® (fog. OubilatSflage). Xcr Siorgug

ift iubeffen ber erfteren Sfonftruftion ju geben, bn ber

römifd)=red)tl icbe fflebanfe bcr Diouation, wonach jebe«

Urteil einen felbftänbigcn ßniftebiingSgrunb bc® 2ln»

fprudi® bilbet, im beutidnu !Hcd>t nidjt anerfannt ift,

hiernach ba® Urteil feine fonftitutioe, fotibern nur bc=

flaratioe 2Birfuug bat

'Mit biefen ßrroägungeu ift nun aber bic oom
93ctl. uorgcfdiüute ßirncbe ber icditefrüftig cntjcf)icbc=

neu Sadic aQerbing* noch nicht ohne weiterem erte-

bigt. Sie würbe als ßinrebc bcr d)ifanöjcn 9iedit®=

oerfolgung butriifdilagen mflffen, wenn für bcn Ml.

in Stilbetracht bc® bereit® früher ermirtten, gut

3wang®uoHRrecfimg geeigneten rcditsfräftigcn ßrfennh
niffe® ein Scbürfni® nach ’.licdil®fchub burdi neue® ßr*
tenntni® überhaupt nicht mehr beftäubc (Pgl. bic oben
angeführten )R®©.; S e tt f f e r t

,
'Jiotc 1 2lbf. 4;

®aupp*2teiu SRote VII I 3bgu § 3223930. ;ltrt,

bcS8®, Xarmftabt i. b.^eitfdirift für bcutfeficn 24b.

25 3. 235 ff.). 28ar biefer ©runbfab fetjou im bi®=

berigen Kt eeh t anerrannt (pxecptio doli generalis),

jo ergibt er fid) auch für ba® gegenwärtige

Stecht, unter beffen iperrjehaft bic 9tcd)t8oerfolgung

bc® Ml. gefdiielit, au® bcr Sßorfdjrift bc® § 226
SWS. (pgl. CSntjch. bc® 02®. 3ena p. 27. 2lpril

1902 bei 3R u g b a n unb 8 a 1 1m a n n , Sb. 5

3 : 63).

3m oorliegcnbcn tfall befiehl aber für bcn Ml.

ba® S c b ü r j n i 8 nach einem neuen Urteil,
bn bcr Scfl. ihn freiwillig nicht befriebigt, bcr früher

erwirfte Soliftretfungsbcfchl Bcrlotcn gegangen ift unb
ihm eine neue Slusfcrtigung bcäfclbeti nicht erteilt wer-
bcn fann. $cm Ml famt bähet nicht entgegengchaltcii

werben, bafi feine SRechtsncrfolgung eine diifanöjc fei.

Senn ber Scfl. fidi gut Untcrftiibung ieincr 21n<

ficht, bafi eine einmal ergangene rcdjtsfräftigc tSnt=

fdieibung bic nochmalige ßinflagung be® betreffenben
Slnfprndi® unbebingt anSfefilichc, auf SR©ß. Sb. 35
9ir. 91 beruft, fo famt et bamit feinen ßrfolg haben;
beim biefe ßntfcbcibunq fteht ber hier ocrtrctcncn

SRcehtSauffaffung nicht entgegen.
.
Slbgefchen bntion,

bah bic Gntfchcibung fich auf einen bem ©cbicl bei

frangöjijchen £K echt® angchörcnbcn 5all begiebt. iflbort

nur gefügt, bah ba® 24eftchcn eines rcditsfräftigcn lli

teil® allerbing® midi bcn obfiegenben Ml. Dcrhinbtrn

würbe, bcn ihm rcdjtsfräflig guerfannten Stnfprudi

nochmal® im 28c ge bcr Silage gcltcnb gu machen. 2a
hierbei gleiehgcitig auf bie oben angeführte ßiujebcn

bung in Sb. 16 3. 435 Segug genommen wirb, jo er

gibt (ich ohne weitere®, bah ba® SR®, hiermit nid«

mehr fagen wollte, al® mao c® bereit® in jener nnbe=

ren ßtrtfchcibung auSgcfprodien hat, bah nämlich Kt

Sdiulbncr, bem bic nochmal ige Scrhanblung über bie=

felbc Mlagc angefonnen wirb, befngl fein muffe, bie

barin enthaltene Zumutung eine® abermaligen 8tui

wanbe® an ;)cli unb Moftcu giirürfguweifen, wenn nicht

wegen hefonberet U m ft ä n b e bcr ®läubiget

ein berechtigte® Onicrcffc an bcr abermaligen Sienm

leiiung habe (bah alfo nt. a. 28. in ber Segel in tu

nein berartigett ivat! bcr Sdiulbncr bcr neuen Sinne

mit ber ßinrebe bcr dhifanöfeti SReriitsucrfolguna be

gegnen fann).

liiibegrüiibct ifl weiter and) bic oon bem 2dni!l

ncr bcr Mlagc enentueii cnlgegengefchte Serjab
rungseintebe 9l(ierbiugs banbelt e® fid) um

eine Mlagc, bie nad) bem bcffiidtcti Scrjabrungegejcf

an unb für Reh in 2 Oahrcn oerjährt SRachbem jebodi

bic Oorbcniiui bc® Ml. im 2 cg. 1899 burd) ben recht®

fräfligen 'Soilftrcefungsbcfcbl gut Slncrfcnnung gcbradit

worben war, unterlag Re non ba an gemäh 21 rt, 27

bc® ScrjährmigSgefehc® nur einer Scrjährung oon 5

Oahrcn, unb bic|e war gur 3e it ber ßrhebung ba

Mlagc (Ouni 1904) unb wäre fogar bi® heult noefc

nicht abgelaufen. Ucbtigen® gilt jejjt gemäh SKrt. 162

6®. g. S®S. fogar bic längere Serjährungejeit bc®

SWS.; nach § 218 S®S. uerjährt ein rcditeftäiüc

feftgeflcUtcr '.'Infprudi, auch wenn er an fid) einer für

geren SerjährungSgcit unterliegt, in 30 3nhrcu. Jiiftf'

bic Xatiadie, bah bcr SU. wegen ScrluRt® bc® frühe

ren red)t®(räftigcn ßrfenntniffe® feinen Sünfpnid) oui»

neue «erfolgen muh unb ncrfolgt, wirb ihm felbftocu

ftänblich in feiner 2Bcifc ba® SRcdit benommen, bciti

SeR. gegenüber bic latfatbe gcltcnb gu machen, baf

bereit® früher rcditSfräftige 55eftfteHung be® Slnfpnidit

erfolgt ift.

ßntfd). 8®. (Michcn n. 31. Oft. 1904 S 159/W

©81 ff V

9. flnfeditnng otm SHethtsbanblnngen eine® gdinlbnett

auRrrtiolb be® Moiifur®Pctfahrcn®.

Se7I.bat angeblich feinem Sohn Slarl borcSDatlebcn

gegeben, ßr hat wegen feiner 2arlchcn®forbenin(iro

Zahlungsbefehl erwirft imb auf ®runb beSfelbcn bic

3wang®uolIftrecfung in bic fflcfehäftSauSflänbe unb bae

28arenlagcr feine® Sohnes betrieben. Ml. bat wegen

einer ihm gegen bcn Sohn guftchenben fälligen fiorbc>

rung einen oollftrccfbaren 2d)ulbtitcl gegen bcnftlbtii

erlangt. Sa er feilte «orbenmg nicht beitreiben fonnte.

hat er auf ©runb bc® # 3 3. 1— 3be8 2Infcd)tunfl*‘

gefehe® P. 21. Jiuli 1879 in bcr SaiTuug *>ct *t=

tanntm. P. 20. SÖiai 1898 Mlage gegen ben Seil tot’

gen beffen angeblicher TarlchcnSforberungen erhoben

Xa® 91®. crfamilc auf einen ßib bc® Scfl.; *>

(egte 2' e r u f u n g ein. Xa® 2®. machte folgt"“'

9tu-3füfirungeu

:

28a® omädifi bie Mlage auS 3- 1 bc® § 3 8lnf 1
''

anlangt, fo ergibt fich1 aus bem fcftgcjtclltcn latbe-

O#
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ftanbe bereit», bafs bet SU. ben iljm uad) biejer Hör*
jcbrifl oblicgcnbcii SkUlit nict)l ctbtad)t bat. 8* ift

ohne toeitere» tlat, bafi al« eine bie ©äubiger beuacb-

teiligenbe 9lecbt8baiibtiing be« 2d)ulbner« nicht angc*

fetjen werben fann bie tSmpfangnaljmc einet ©elb»
lumme als Tadelten, baß al» in biefer Hegiehung mit

in SBctrndjt tonimen tonnen bie Hoüfttcdungahaiib*
lungen, butd) rocidjc btt 'lieft, fief) bie Sicherung fei»

net in bem für ooQfttcdbat ertlärten 3ahlung«befcbl
jeftgefteüten 'ilniprücbc ncr|d)nfjt bot fjür bie 31 uf*

faffung, bafj biefe Hfänbung anfeebtbat (ei, fann ber

Ml. fiep nid)t auf bie Süorfctjriftcn bc« § 6 a. a. 0.
berufen, ba biefer § nicht etwa bie Stage entfebeibet,

ob eine Hfänbung felbft anfeebtbat fei, wenn bet bett.

Sdjulblitcl als eine tNed)t«hnnblting beb Schulbncr«
)U betraebten ift, jonberu lebiglid) beftintmt, bah eine

au fid) anfcditbarc tfled)t«baublung beb Setmlbm-r«
biefe (Sigcnfchaft nidit baburd) oetlictt, bau bcjüglicb

bcrfelbeit ein oollfltecfbatet Schuibtitel cctangt obet

folcbc bereit« im Siege ber ^luangbuollftccdung ober

SttteftuoHjiebung crwirlt worben ift. Xie Stage, ob

eine Hollftrcefimgepfänbung felbft atb tRecbtobonbtung

bc« Schulbner« angefodjten toetben tarnt, ift bcftciitcn.

Sebenfall« tmif; ber Stnfecbtungofl
,
um einet folcben

gegenüber mit feinem Blnfprud) burchaubringen, be*

weifen, bafi bicfelbe im follufioeu ©inoerftänbni« beb

Sdnilbner« mit bem ©laubiger ju Staube gebtaebt ift

'9KH6. Hb 17 3. 223). Sn biefer Hejictjung aber

bat bet SU Teinerlei Hcroci« ecbcacbt.

@8 gebt ferner autb niebt an, bie uorliegcnbcn

Honftredungspfänbungen ohne weitere« al« „entget:-

tiche Herträge“ im Sinne bet 3- 2 beb § 3 ju be-

bau betn unb bamit bem Heft, bie bort für ben Sin*

fcehtuiigägegncr ftatuiertc Hcmcislnft aufgubürben, baft

ibttt eine Stbfidit bc« Sehulbner«, bie (.«laubiger ju

benacbtetligen, niebt befannt gemefen fei. Tenn Holl*

ftrecfungöpfäubungcu tönneu im allgemeinen niebt al«

entgeltliche Herträge aufgefafit werben, fic find bie«

nur bann, toettn ©laubiger nnb Sehulbner überein*

fomtnen, baft ba« gerichtliche Hcrfabren nur ju bem
3mcef eingeftblagen wirb, um ben für eine Hfänbung
notroenbigen HoBftrc(futig«titeI ju befebaffen (pgl

$artmann unb 9R eitel, SlnfWej. 2. 159

unb bie baf. jit. BUHSntfd).). Tafc aber eine auf bie*

fern Hege gu Staube getoinmene Hollftrecfung«pfän*

bim« im Sragcfadc ootliege, bat aunädiftmiebcrumber
Slnfeebtimgetl. gu bctoeifen, unb erft uad)bem ibtn

biefer Hacfiwets gelungen, febvl ftdt bie ®cn>ei«taft in

ber angegebenen Siidjtung um. Sliidt biefen Hcroci«

ift ber SU. hier ftbnlbig geblieben unb Tann fonad)

uon einer Slnfeditiing auf ©runb bc« §33-2 eben-

fall« nicht bie SHcbc fein.

Siach bem ©efagten mürbe e« fid) batier nur noch

bartim banbetn, ob in bem Herbalten be« Sohne« et=

ma eine in bem lebten Sabre uor ber ?lnfed)tung oot*

genommene u n c u t g c 1 1 1 i di c 'Verfügung im Sinne
bet 3 - 3 crblicft »erben fönntc. Ter Hegriff ber „uu=

entgeltlichen Herfüguug" im Sinne ber 3- 3 ift aller*

bing« ein »eiteret al« berjenige ber Sebenfimg.

ßrftere liegt oor.mcnn ber Sebulbucr linier freiwilligen

Hcrjiebt auf eine feiner Stciftiing culiprcdienbc ©egen*
leiftung eine fein Hermögen mittelbar ober unmittel*

bar ftbmälcrnbe 9led)t«banb(ung pornimmt. Sic fegt

alfo eine Herminberung bc« Hcrmögcn« bc« Stciflenbcn

ootaii«, ohne baß biefer uon einer Hcrpfticbtimg be*

freit »irb obet fonft eine ©egenleiftung crljalt. Xaber

liegt aud> in bem Sluerfcimtni« einer niebt beftebenben

Sebulb eine unentgeltliche Herfügung, unb nicht min*

bet fann eine folcbe in Sonn Bon Unterlaffungen, Hro*
aefebanblungeu jeber Slrl uf». erfolgen (»gl. a r I *

in a n n = 9J! e i l e l a a. C. 3. 172, 173. 17G). frier*

natb würbe in ber Tatfaebc, bah ber Sohn bem oou
feinem Später erwirften 3ahlung«befebl nicht wiber*

fproeben unb auch gegen ben »on biefem in bet Solge
erlangten Hotlftrecfungabefcbt nicht Ginfpruch erhoben

bat, adetbing« eine im lebten /fahr l, or ber Slnfedi*

tiitig porgcnommciie unentgeltliche Herfügung beSfef*

ben crblicft werben fönnen, wenn tntfaeblidi bie in je*

nem Sdiutbiitet feftgeftellteii Darlehen ihm ucn bem
Heft, nicbl gcwäbrt worben wären. Sn leptercr Hc=
giebung, alfo für bie Unentgcltlid)fcit ber Bon bcin

Sohn Borgcnommcnen Herfügung, würbe bie, Hemel«*

laft ben Sinfeebtungsfl. treffen (pgl. § artmann*
SB! c i f e l a. a. O. S. 173). Ter SU. bat feboeb and)

in biefer $>inficbt feincriei Hcroci« erbracht.

ISntidi. S!W. (Hieben, 3®- I* »otn 9. SBlai 1901

S 182/03. ©Slff. Y.

Ätrafredjt. — £trafproje|.

10. „ftHtfcbtibungen ber trfetntenben (Berichte, roclitie brr

UtteiMfiOang Osranögebcu", lut Sinnt be« § H47 St'BC.

8« war öffcntlidie Silage erhoben gegen I. bcu

A. wegen Helcibigiing bc« Hürgermeifter« J. unb bc«

Holiaeibicncr« F., begangen am 13. SBlnrg 1904, fcr=>

ner gegen ben B. wegen Helcibigiing biefe« F., be*

gangen bei bcr/elben Wclegcnbcit, tiub cnblieh gegen bie

C. wegen Helcibigiing bc« F., begangen am 0. Sehr.,

aitfgrunb ber §§ 185, 186, 187, 196, 200 21©®.; II.

ben SHebaftenr V. wegen Hclcibiaimg be«F., nnfgrimb

ber SS 185, 186, 196, 200 StWH. unb S 20 be«

Hrcjsgeiebc«.

91 ach 8röffming be« T>nuptücrfal)teu« beantragte

V'., bie gegen ihn anhängige Slrafiadic »on ber

gegen bie übrigen brei Slngcfl. jcbweöenben ju

trennen, ba bie ben 2lngctl jur Saft gelegten Slrnf*

taten nicht nur acitlid) aii*einaiibcrlägcn, fonbetn midi

oerfdnebene ©trafgefebe Berichten, auffetbem bie 8nt*

febeibimg in ber ©trafjacbe gegen A., B. unb (’.

mai.gebcnb für bie 8ntfd)cibung in ber gegen ihn an-

hängigen Sache fei. ©emeinfam fei ben Sachen nur

bie Herfou be« fflerichten; biefer Umftanb genüge

nicht, bie Hcrbinbung ber Sathcn aur 9!olwcnbigfeit

au machen; jubem werbe er, V., btirdi biefe Hcrbin

bmig in uitäuiäjfigcr Seife in feiner Hcrtcibigung be*

febränft.

Ta« 2lffl. lehnte heu 9ln:rag ab, ba bie gleichar-

tige Hcrhanblung unb öntfdicibimg ber oetbuiibcncn

Strafiaebeu awcdmä&ig fei.

V. oerfdgte hiergegen Hcfehw. ; biefe mürbe uon

ber Straft, ai« u n a u l ä f f i g oerworfen unb bei

Hcfebl. wie folgt begrünbet:

9lad) S 347 3i®C. unterliegen 8n.fcbe billigen

ber crtcimcnbcn ©er. chic, welche ber UrteiUfäUung
oorauögeben, ber Hcfdno. nidit. Heber bie Srage, ob

al« berartige ©uljciieibiiiigen nur folcbe ©nlfdiei

bmigcn anaufeben finb, welche in ber Sjuinptucrhanb*

liing felbft ergangen finb, bcebalb ber UrteilefäUimg

unmittelbar oornuegeben, ober ob ni« berartige

8ntfd)eibungcn and) joldie au gelten haben, weldte

awat nicht in ber ^auptoerbanblung, aber hoch nadi
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Eröffnung bcS $>auploerfahrcns unb uor bet 2>aupt= I

uctbatiblung ergangen Hub, betriebt feine liebereim

ftimntung, roic eine Begleichung bet Sluefültnmgcn
gu § 347 SIBO. bei 2 ö in e unb @ t e n g I e i n

ergibt. 2 ö ro c üertrilt bie Slnfiehl, baft unter ben in

§ 347 gcbndjtcn ©mfcheibmtgen ade ©ntfehei*

buttgeti gu begreifen fittb, weldtc nicht allein in ber

fjauptuerhaublutlg, jonberu midi uor unb n u ft e r =

halb biefer bon bem ©evidtt crloffcti fmb, Icftterc

jebodj nur, tuenit fic nad) Eröffnung bes ipaupwer--

fahrens unb gum 3rocde ber Vorbereitung ber ©nt*
ldteibung — bcS Urteil® — crlaflcn jlnb. © t e n g *

lein tiertritt bie ftrengcre Slnficht, bah ber § 347
fielt nur auf bie in ber Jpauptberljanbtung jelbft crlaffe*

nett Verfügungen ber ertennenben ©cridttc begicbc.

®as Befcbwerbegericftt tritt ber bunt) 2 8 m e ucr*

iretenen ‘ VJgifidit Jbei ©inmal ntirb biefc burdt

bie Blotiuc au § 347 2tBO. geftüftt, unb bann ntirb
]

biefc Slusicguiig and) prnftifdtcn ©rwägungett
I

gerecht. ©s 2mad)t feinen Unlerfdjieb, ob bie !

©ntfdteibung, welche ber Urteildfättung uorauS*
gebt, in ber ipauptoerhanblimg ergangen ift ober au*

ftcthalb unb uor biefer, wenn nur burch bie nad)
;

Gröffmiug beS £>aiiptuct}ahmio unb uor ber Ipaupt*
!

oerl)ünbtung ergangene <Sntfd)eibung bie Urteifsfäflung
Dorbereitct wirb, unb cS ift nidtt ein*

gufehen, aus welchen ©rünben, bie unter bie*

fer BorauSfebung ergangenen ©mfd)cibungen in Stn*

fettung ihrer ülufcdjtbarfcit nun oerfd)iebcn behanbelt
tuerben follcn. Bieltneftr ift anjunehtnen, bau in ber

(ebtgebadtten Begleitung ihre Söehaublung eine gleid)c

fein muf), baft |le ftlfo ber [clbftiinbigeu Ülnfecftlung

burdt Befcftrocrbc nidtt unterliegen.

StuS bem llmftanb, baft in § 3-47 StBC nur
non ©ntfdjcibungcn ber „etfenuenben“ ©eridtle bie

Diebe ift, fann nicht gefolgert werben, bah nunmehr bie

in Betracht fommenben Gntfchcibungen auch nur in

ber Stauptoerfianblung crlaffen werben fönnten. Stiemt

ein Stiltrag, ber eine foldte Gmfdteibuug erforberlid)

macht, uor ber §auptoerhanblung geftcllt wirb, fo tnufi

bie ©ntfdjeibung über einen jolriien Slnlrag auch uor
ber t&auptuerhanblung erfolgen. ®abci tritt an Steile

bes erfennenben ®cr;d)te dasjenige ©cridtt ober bcr>

jenige Diidtter, baS begw. ber nadt ben Beftimmungen
bes WB©, ober ber 3(BO. berufen ift, nu herhalb ber

Ictauptuerltanblung für bas „erlennenbe" ©cricfttgu hon
bellt. ®iefet Sali liegt hier uor.

Befehl Straff, ©tieften u. 10. Slug. 1904 D 36/04.
Tr.

(freiwillige ©eriifttsbarheit.

11. Sntttt bie ©inriiiiniuiig bes Borraiigc« für einen

gtbicrtcii teil einet .gnipoihetforbeniiiB uor beut übrigen

Teil im ^ppolficftitbiiib getoabrt werben?

®as 91W. holte bie SBahrung bes BorrangcS ei*

neS jebierten Teiles einer .ftppoihef im £>l)potbefcn*

buch Uor bem übrigen Teil abgclehut, obwohl uercin*

bart worben war, baft ber jebierte Teil ben Borrang
haben falle.

®er erhobenen Befchw. hol bas 2W. aus folgen
ben @ r ü n b e n ftattgegeben

:

®ic Bcftimmung in Hirt. 100 beS I)ejf. Bfanbge*
[c()cs uom 15. (Scpt. 1858: „Weht eine burdt Jcmpo*
ttjcf Pcrfiehertc gorbenmg teiltocifc auf anbere über, i

fo entricht hierburd), aud) wenn biefes gu uerfdjiebcncn I

3citen gefcbieht, fein Borrang unter ben ucrfcfticbencn

Teilhabern au berfelbcn cinfdtlieftlich beSjcnigcn, bei

nur einen Teil ber gorbenmg abgetreten hot, uodm
hältlidt ber Borfdtrifl bcS Slrt. 142, Slbj. 2", hot nur

bie Bebeutmng, bafi fic einen eiweijei ausidtiicftcu min,

ber ionft uiedeieht möglich wäre, nämlich einen groci»

fei in ber iHidttung, ob etwa für bie Dtangftedung bet

oetfchicbcnen Icilbcredjtigtcn unter einanber cbenio

wie bei nerfdticbcnett ^ntpo^hcfforberuttgen bie Briori*

tat ber ctmirflcu ©iniragung maftgebenb fei. Tie @e-

jctjcebcftimmuiig Bctncint bics auSbtüeflid), indem jit

befagt, baft burdt bin Ucbcraaitg eines Teils ber $»=

pothclforberimg an unb für |tdt eine Bangocrfdticdem

heil uttlet ben Teilhabern nicht enthebt. Tie ©efeftej

beftinmumg ieftiiefti aber in feiner SBeife aus, baft ci=

net ber Teilbcrcdttigtcu einem anberen für ben bicjrai

guftchcnben Teil ber gorbenmg ben Borrang uor fei*

nein Teil e i n t ä u m t unb baft biefc Borrangscinwu
tnung aud) burdt ©intragung im .V'tnjolhcfeubudt üing-

lich wirffam gemacht wirb. Ge fann insbeionbert

nicht gejagt werben, baft bas Bianbgefch eine. eintragS--

fäftige Übertragung bes BorrangS uon jeiten eine-:

$>t)potbcfgIäubigers auf ben anberen nur in bem in

9lrt. 101 Slbf. 1 behandelte» gad renne, uämlid) in

bem (falle, baft ein Bfanbgläubigcr ben burdt frühere

©infdtrcibung feines Jödpotbcftitcls erlangten Borjiij

einem fpäteren ©laubiger ahtrilt. ®ic Bcftimmung in

Slrt. 101 Slbf. 1
:
„Tritt ein Bfanbgläubiger, roogu er

nefugt ift, unbefchobet feines BfonbrcdttS, ben tut*

frühere ©infchrcibimg feines ^tupotheftitcls erlangten

Borgug einem fpäteren ©fäubiger ab, fo tuirb babmih

attbereu Bfanbgläubigctn an bem bereiis erlangten

Borgug nidtts entgegen*, bat fcmesrocgS bie Bcbcu=

timg, baft fic bie gäUe oeftimmen unb begrettäcn will,

in betten bie Ucbertragung bes Borsugsrceftts oott eb

nem \tbpotbefgläiibiger auf bett anberen änläifig fein

fott, fte gebt uielmebr uon ber Slnnaftmc bet adgemt:

itcn 3ulüifigfcit berartiger Ueberlraguugcn ohne tuci=

lercs aus utib gibt nur für ben uon il)r bcbanbdtcn

gad eine Borfdjrift darüber, wie bie Uehertnogung

gegenüber ben übrigen §hPoth f l’

g 1 ä u b i g c r n wirft.

Slidjl ftidthaftig fmb weiter aud) bie uon bem

Borbcrticfttcr noch geilenb gentaebten Bebcnfen, boft

Berwirrung bes ionpotbefenbuebs gu befürchten fein

würbe, wenn bie 22ahnmg uon BotgugSoeränberungcn

innerhalb einer £>bpolbef gugelaffen werben fodle, unb

baft dies aud) bem Bnngip ber Unteilbarfeit ber fcb*

potltef wiberfpredten würbe. Gin Bringip ber 11 tu

t e i I b a r ( e i 1 ber £ntpothef gibt cS im BfattbgejeS

nicht; im ©egenteil ift bie T c i i b a r t e i t in SW
100 unb 142 bes ©cfcftcS ausbriidlidt jtigelaffen Tic

Bcforgnis, baft Berwirrung im vttpolbcfenbudt ent'

ftebcn würbe, erfefteint jdton latfäcblid) faum geredn

fertigt, j ebenfalle- fann biefer ©ciiefttspuntt aber nicht

gur Slblcftnung eines Begehrens führen, welches nad
bem ©efeb geredttfertigt erfdjeint.

©nt|d). 2©. ©ieften, 3#. I, P. 1. SWärg 1905 T
15/05. ©91 ff. Y

Sofien unb ©tböljrcn.

12. 3ur Slnmtnbmtg bcS 3 46 Slbf. 3 @H®.
©S waren 3Rf. 15 .fiauptgetb eitigcflagt unb

ber Slutrag in ber Bllagcfdtrift ging baftin, bie Sefl

foftenfäilig ju ucntrtcilen, ÜJ!f 15 nchft 4°/0 3m3n

3u gabien. gm Termin gur münblicftcn Berhanbluug
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crttärtc ber SH., bic tpauptfodic ici besohlt, es banbele
(ich nur noch um bic Soften uub iiahtn '1! c c ( ä u m<
it i 5 u r t c i I für bie S o (t e n

,
bic feiner Slngabc

entfprccbenb gleichartig auf SRI. 6.30 fcftgcfctjt mür-
ben.

3n ber ©erithtstoftemedmung rourbc mm l eine

Stüefnahmcgcbühr für bie Jpauot.ariK midi ber I. SKert»

ftufe mit Bit. 0.20 unb 2. eint ©nticbäbipungsgcbübr
für bas M oftenurteil nach ber 1. Scrtftufe mit illt

1.— berechnet, Stuf ©rinnecung bes SH. ftrich bas
IS®. bie 9} ii cf it a h m e (t c b ü b r mit 9)U. 0 20 mit
Sücfficht auf § 46 Slbf. 3 ÖS®

Öcflcn biefc ©nt.cbcibung richtet fidt bic Bcfdim
bes öcnSt'M., ber SSieberhcrftctlung ber Stücfnabmc
flt&übr bcflcbrt unb fidi tlir Bcprüntuing auf bie 8tus=

tithrungen bei B f a f f c r o 1 1) , ©eriditsloftcmocfcn
VIH. Stuft., Sinm. 3 (4?) S IS uub Slam. I au S
46, unb 94 i 1 t m a n n , ÖS®., II. Slufl., Sinnt. 6
jtt § 13 u Sinm. 3 su § 46, bejicbt’.

Slus ben W r ü n b c n : Taft bic Qrftärung
Deä St., bie Vauptfctdie fei crtcöigt, es banbelc ftch

nur noch um bic Saften, in SBcrbinbung mit feinem
nur auf bic Soften flcridttcten Slntraa als ;t u r ii cf

nähme im Sinne bes S 16 ©SOI. ju bchanbetn
ift unb bah cs für bie ©criditsfoftcubcrcdimmg nidtt

barauf anfommt, oh bie nadt ber 3BC- crforbertichen

formetfen Borausfchungeu einer ,‘furücfnabmc erfüllt

liub, ift mit 3101(5 . 25 2 . 3R0 unb ber fiberein*

ftimmenben Sluslcgung bei B f o f f c r o t b ,
SR i 1 1 *

mann unb 3 n b o to & © u f dj ohne mcitercs
luuunchmcn. ©s bleibt nur 311 erörtern, ob bic 3u-
rütfunbmegebübr im uorlieflcnben gaüc tatfädilüb au
erbeben ift ober ob fle nicht — mit SRücffidtt borauj.
bofe für bic ©ntfebeibung über btt Soften eine Gnt=
jdicibungsgebühr nach # 18 Sir. 3 ©SW. erhoben
roitb — auftcr Sin a(j au bleiben hat.

SRiftmann behaupte!, bie Bccgünftigung bes
S 46 Stbf. 3 treffe nicht ,tu; b ic 3urfidnnhincgebül)t
fei neuen bce ©ntfchcibi.nflsgcbübr au erheben, oh»

mohi ficb bic golgc erflehe, bah bic ©cririitsgcbübccn
bann höher mürben, als roenn über bic $auptiummc
mit efinf.n unb Soiten Bcrfäummsurtcil erflatiflcn

miire. ©r erftärt biefc .Unbittipfeit* bnmit, bah er

fiiflt: 1 bie Sfurüdnahme bitbe feinen „9t ft" im 2innc
ber §§ 12, 2R, bic Siüinahmegebübr ftette fielt als

eine eigenartige, oöflig fclbftäudige bar unb 2 bic

Broaeftfoftcn bildeten feinen Xciit bes Strcitgcgcn-

ftanbcö

Taft bie efurücfnohmc einen „Slft" im Sinne ber

S 12, 28 hübet, ergibt fidt unmittefhar aus ben
SJlotibcn ju § 12 ( 10 Stbf. 3 bce ©nt».), mo cs

beiftt „iotucit oon ungleichen St f t e n berfelbcn f?n=

ftana ©tbühten tu erheben finb, liegt fein ©rutib uor,

uon ber Siegel bes S 10 9tbf. I ( <? 12 Stbf. 1 bes

®ef.) ahäumeichcn. SRur bei ber Webiihr für eiuriief»

nabmc ift au* ©rünbett ber Broacftpolitif, meldic eben
eine Bcrminbcrung ber fßroaeffe begfiiiftipcn mufj,
eine Mlienabme gemacht." Stueb B f a f f c r o t h

aählt bic durüefnahmc in Sinm. 3 au § 12 ©MW au
ben „Sitten". ©4 entfällt hiermit ber erftc uon SR i 1

1

mann gegen bic Sinrocnbbarfeit bes § 46 Stbj. 3
geitenb gemadtte Wrunb

gür ben aroeilen Wrmtb 91 i 1 1 m a n n ’ 4 ,
ber

auch uon B f « f f c r o t h geitenb gemadtt wirb,

fpricht fdteinbar ber 2irt) in ben 'Ulot. au § 11 bes
©nlm. ( § 13 bes ®ef.), mo e>3 beiftt: „cs tann ber

,1all einlrctcn, bah cinaetnc Sitte Strcitpuuftc

betreffen, bie meber mit bem Streitgegcnftanbc ber

Stage noch mit einem Seit bcsjclbcn ibentifeb finb

Dohm gehört namentlich ber M oftenpunft". Bei nähe
rer Briifung des ^ufammenhangs, in betn bieje Stelle

fieh finbet, ergibt ftch aber gerabc, bah bic SRotioc

felbfi ben S oftenpunft als Xeil bce urfprüngticheu

Streiigcgenftanbeö anfehen unb bah ber SluSbrtid

I

„Streitgcgenftanb" nur abgefürat gebraudtt wirb für bei
: „bet Bewert ung in B e t r a ch t ftmmenber
;

Strcitgcgeuftnnb". 2o heiht eS im erften Stbfat) ber

ebcnermähiitcu Steile ber SJiotibc, nachbcm im oorauS»

gebenben § (bctu S 12 bes Olef.) bic Seftimimmg
geiroffen ift, baft für bic Webübrcnbcrcdtmmg immer
nur ber Xcit be® StrcttgcgenftaubcS in Belracbi fom=

men foti, ben ber au hefteuembe Sift betrifft: „bie Be=
rüeffid)tigiinp einaeincr X eile bee Strcitgcgcnftanbce

eriotbert Beflimmungen über bie Scredmung ber ale

Slebenforberungcn nach § 1 efBC. uithl au beriid

fichiigenbcn Stiicbte, SRufcungcn, ^infen unb Soften"

Bie StJIotiuc fehen alfo bett S oftenpunft aie einen Xeil

bc-3 urjprünglidten Sircitgegenftanbce gm, ber aller-

binae für bic Beroertmtg nicht in Betrnetit touiiul,

i

wenn er inBcrbinbung mit ber 5>aupiforberuna

©egenftanb eines Stiftes bitbet, ber aber anbererfeitt-

o b n c bie£>auptforberung®tgenftanb eine® auhcftciiein

ben Stftce merben tonn unb ale iolcber bewertet merben

muh. üür bieie gälte gibl bann § 13 bic für gcft=

fcfcung bee SBcrie mahflcbcnbcn Begcln, unb ee ift be.

bei in erfter Sinie baran gebucht, baft auch bie $aupt-

iacbe uodi ncbcnhcrläuft unb bie Slebenforberungcn

ihre ©igcnicbofl a(4 foiebe nicht uertoren haben (ugi

gSöfdir 1894 2 . 504 Sir. 1).

Söenu auch nnd) S 308 Slbf 2 ctBf bic ©nt--

feheibung über bie Broacfiloften obn-' einen Barteian-

I trug au treffen ift, fo bnrf barnue nid)t gefolgert met*

ben — wie bice in gffifdjr. 1897 ©. 210 Sir. 22 ge«

iehehen ift — bah ben Broaefetoftcn überhaupt ntd)t bic

©ebcutung einer eigentlichen sRebcti forberung
aufoinme; beim einmal finb eine gange Sleihe oon

Gntfcbeibungeu über bie Sofien ohne Slntrag nicht

möglich unb bann ift bie Bcftimmung bes § 308

Stbf. 2 eine im fisfatifcben gntereffe gemachte 31 u3-

nohme oon § 308 Slbf. 1. Xafs burdt bie in biefem

j

gutereife oorgcfchriebene Gutfdjcibung ohne Stntrag

gjeidiaeitifl bie grage bes ©rfajsanfprndi'5 ber einen

Bartci an bic anbetc erlebigt toirb, ift Icbiglich eine

]

goige, bie geh aus ber Slatnr ber Saftenpflicht ergibt,

j

bic eben Bebeutung für bas Berbäitnis ter Streiten

ben au cinanbcr uub für ihr Berbättuiö auc Staats»

taffe hat, unb äubett an ber rcdttlidicn Slatnr bes

Moftencrfahanfprticbs als gotberuttg ber einen

Bartei an bic anbere nid)ts(© a u p p » 3 t e i n, 3BC
Sinm. III au § 308).

Sind) aus ber ©ntftctimflegefchichtc bes $ !

3BC ergibt fnh, &af> bie Broachfoftcn einen Xeil

bes Streitgcgenftanbes hüben unb Slebenforberungcn

finb; ber hamiöocrifd)c ©mm. enthielt urfprüngiieh

nur bie Beoaehfoftcn atä Slehenforbcrung (SiWG. 1

2 . 228).

Sind) Waupp = 3tcin, Sinm. III Slbf. 5

au ? 4 3B0-, oerftebt unter Soften „nicht blos

Broaeftfoften".

©s entfällt nadt Oorfteheiibcn Slusfülmmgen midi

her nnbetc oon !H i 1 1 m a n it gegen bic Stnroenbbar

feit bes § 46 Stbf. 3 ©M®. geitenb gemachte ©runb
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und ca hat bie (Stbcbunfl bcr ^urücfuabmeqcbühr mii

2JU. Ü.20 *u unterbleiben, lucil fid) bie C^ntfdicibuuq^-

qebü&r uon üMf. 1.— nicht erhöbt haben mürbe, wenn
über ben fallen gelöffelten Seil beä urjprürgl ;

d)eii

oben angeführten ttutragö beä Ml. nütentfebieben tt>or*

ben märe.

®ie 9Md)ianmcnbung Des $ 46 9lbf. 3 im uor=

liegenben Tvalle mürbe übrigens in bireftem SSiber* i

iprud) *u ben sJRotiucn ffchcn, bie nach Slbf. 3 § 10

eine töerminberung ber ^ro^effe bureb ^uriidnahme
begünftigen wollen unb gcrabc *11111 'Jlbf. 3 § 46 ben
pro*efepolitifd)cn (Mrunb als itiaBgcbeiib bezeichnen,

Dagegen töricht *11 treffen, baff ein ’Üliitray fteller nicht

Durdi bie iHücfficbl auf entftebenbe 'JJlchrtoften non ei*

nei tcilmeijen ^uriicf*iel)unq eines WntraqS abgehal
ten merbc.

^e,d)l. 'lUaiti* III ;\si 0 *2. ÜJlai 1905 T
104^05. Krz

l’itfrntiir.

Piiuü cnfpiri«, ij., SH©ÜH. a. T. Btftral, Doluni unö tlr-
fril (IV. Wal) Icn,«Berlin, ©eh. 5.40 ÜJlf.). Söon bicfcni nichtigen
‘iludje (Dgl. II Dir. Ul £. 1(57 b. Rtfd)r.) ift uimmehr bie neunte
Denn. u. Derb. ^Itiflnixe (310 3.) cr»d)icnen. 3$ieberum erfreut mau

|

fid) nu ber grünblicheri^^lrt, ioic ben ©erid)leu an ber ftaub ihrer

eigenen Ceiftungen ein Spiegel uorgehalten mirb, ber bie ba unb bort

uerbreitete 2 orglofigfoil 1111 b «0 a *; I iiOfeit bes» 21 usbrudi
uub bie Illiquid it glicht eit in ber llrteilsbegriiubung
erfennen lüftt (ogl. (. 3. 225— 220, 2. 222 Nnm., 2. in;

9lnm. 3 11 . a. in.), ©ranuuatif unb Stil inerben — nieUeutit

auf ©runb ungeutigenber fdpilmafjigiT 'Jlorbilbimg in ber

Tat non fo manchem WicfMer mit erftamilidjer VaffigMt unb ixim:

lofigfctt getianbhabt, io baft ein RiDangefoUegiutn im sinne

I au ben'fpe cf ® manchmal niditö fdjaben mürbe, um jii fc.-t

gebotenen 2 e I b 't 11 di 1 anjuregen. K.

Hpt, I)r., unb llöldirr. l>r. : Prutfdjr U)irirrfjaft»|ttlui $

(9L L'- I oder. 'Berlin
. ^ 9lr. 1 « » Do* I. xVhrg. tuekr Imr Mo

ermahnten ^citfdjriit iinben mir unter ben 'Jlm'nijen ben Sdilnf;

einer lehrreidjeu (frörtening über Al auf manu unb Wolf*
bilbuug. Ter Tterf. iii nufer jimgcr fp’ff. VanMmaun l»r. ßh:

liefert, ber fur\ nad) feiner hei». Staatsprüfung bie cbrewollt

Stellung eine« 3tubimbircftore ber ßanbcUhodblchule zu ftüln

erlangt hat unb glcid^ciiig in »Bonn über staalsroiffenfdwii

liest. ©lücfauf! K

Hol) Irr. J.. Dr., ^Irof.: flrrfjiö für Sfrafrrdjt unö Sirs

proief» (SR. o. Tecfer, Berlin). »Bon biefem (©oitbamnm *

»?lrd)io liegen bie vefte 4, 5, » be« 51. ^ahrg. unb bas Toppelbv't

1/2 be* 52. ^ahrg. t,or - (frnwbnt fei aus veft 4 (2. 241 ft) Die

iutereiiaute »Mblntnbliiug bee. M©SR. $aucuftein über ba;

Süchtig ungerecht ber V.' obrer, eine Pfrage, bie in »Bejus auf

bie fog. %oreiitfd)eibiingeii auch ben hoff, vermal tungdgerid)»*
hof unb bie hei». Sdjulbehörbe oiclfadi befdjdftigt hat- K.

»6 er i d) 1

1

g ii n g. ^ r - ,M 1

1

'*• 73 b. ^tfdjr. muH bie

llebcrfdjrift am Ziffer 1 lauten: SRedjte be4 SÜIielerb nad) 'Jlnorb»

uiiiig ber jmniobiIiar>3n)an.i«ooIlftre<fuug. ©eitcr folltc « in

3eile 4 bed Sterte# hoifton : ^Irt. <ü» f»eff. 9lu#f©. j.

ti. MC. n. 5* •*

IHnjriflrn.

Im VerlAge von Otto Wigaml in Leipzig ist erschienen:

Die fünf ersten Jahre
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Die gesamte Rechtsprechmg undTMe rom I. Januar 1900 bis 31, Dezember 1904.

Mit Inhaltsverzeichnis und Gesetzes-Register.
Von Dr. M. SCHERER, Rechtsanwalt am Reichsgericht in Leipzig.

Gr. Oktav, 2 Abteilungen. Preis 20 51k.

Dar Vortag de« Werke« bMiebt darin, de«« «• nicht nar dl* eiimtllrhcn Rnt-
»rlielileitijctn (len UeicbagfrirlilH eu« dm Jehren IUOO-1904, «ondora «ach dl«]ealf«n

der niirrlnmle-K'Tlrhtr und l.nmlecrleliTe «owto die KemiBlte l.itrralnr eue d«n
Jehre.i !®*r»— 190« •lnsehllet»lleh bringt. Ra wird kennt eine Fmre ln der Praxie
Vorkommen, die in vorliegendem Werke nicht henprorhen Int. Dee Werk !«t

»•lb«ULndl( für «leb, «o de«« e« den He»lu dor 4 er«ten Jehre Ub*rheapt nicht vorau««etxt.

Kadllch cittliUi de« Wurk ein eingehende« und klerce liiknll« verselebnl«. de«

eine «oforlige Orientierung «rtadrllcbt. fertmr »in Uberülclitllchee Qr«elr.e«regi«ter.
In di««er Zutatnmeufaaiunic dürfte de« Werk das e'iiclgr In Meiner Art aitln and ein un-

• utbehrl rhe« MeteHel für Richter und An»ilie bildan. [Zhd

Verein der Kau ('berechtigten des

Warenhauses für deutsche Beamte.

'-Brnpfclc meine

^
*1 ^^,ij

flr-TTi

. GeorgHHi«r^ohanImb|

Berlin NW, Bun»em»tr. 2 un<1 Dorotheenstr. 33/34,
mit Geschäftsstelle I: W, Kurfürstt nstr KKi. Geschäftsstelle 2: OurloUeBlVf,

Lcihnitzstr. 05, Geschäftsstelle 3: W. Putadamcrstr. 90.

Hotel Ihr die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotbeenstr. 33 34 a. UeicliHtagHufer 9.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände Kolonialwaren. Wein. Zigarren etc.) und
Gebrauchsgegenstände • Wäsche. Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen. Herren- und
Damen-Kleiderstoffe. Herrenbekleidung nach Maas. Reiseartikel. Luxnsgegenstitnde etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau. Hauptgebäude. Bunsenstr. 2. Der Verein
führt nur erstklassige Waren.

Laut § l der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

esetzsammlungiBudEi
ist soeben erschienen.

Bd.III ii ausführl.Saehregister

folgen in Kürze.

Billig und gut wohnt selten beieinander! Das trifft mehl. zuk-Ut beim Kauf von Zigarren m.

Eine gute Zigarre ist Goldes wert — ein-

schlechte kann einem die Laune total verderben, besonders dem, der es sich leistet, gleich eine oder mehrere Kisten bei einem ao-‘

wartigen Fabrikanten einzukaufen, so dass ihm die angeuehine Aussicht blüht, den ganze n Vorrat verqualmen — in des Wortes ver-

wegenster Bedeutung — oder ihn als .Liebesgabe" an weniger feinfühlende Rauchgenossen verschenken zu müssen. Vorsicht i*j

die Mutter aller Porzellankisten und beim Bezüge von Zigarren doppelt geboten. - Die Bremer Zigarren haben einen Welt

r

und die Firma Gibou Ar Steinmetz, Bremen nimmt ein gilt Teil dieses Rufes auf ihr Conto: sie liefert zu billigen Preisen unter de«

nn ' ’
• bmsten Bezugsbedingungen Ihr dieser Nummer beiliegender Prospekt besagt alles weitere und wird hallen was er verspricht.

itzton utinntwortlidj: ClKttunD«*flcn<tit*ro« Meller in iurnniotil. - «erlufl non !). ‘Steiner »n Viuuu. — iru cf tn>n «*». Ctto’S S>of•C«lt^ru^ffT,l

in varmflnüt.
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ijernusgegeben

auf Weratilajfungi Jws VicbtCoWcreine unter 211itmirfuug iwi 1lC00i0Cben Hnwalteliammcr

ron 2)hcrlanbc*gcrid}t*r<il Heller in Dnnnfl.iM, tXmb.icridtlirat Dr. jBllff in Pnvmflabl,

tanbgcrichtsbircftor TIffS in £an<\iorid)t?vat flraetorius in C&icgcu, t'ainV.ciiihlsrat Dr. JJdjtoari in Dortnflabl.

«cf<beinl »lonalliit! ju-ei ITTol (£mnirtim9s.®ebäbr Sie Seei-

P«u mr. 7.18 jäljrli* üeftellmiacn nehmen Sie «ipeSilion in lllaiii j, Mt p'oftaiiftallen f|Mlti9t Seile ober Sttcn Saum
'^*’‘d*Oeierttufieiiti^

foti'i e
i
.im Hiebe iiud'b.inMunafri tiilgratn. 30 r fl-

m. 14. Vom IcjujcVn Cl'.»rijtfiunfl angmoiutni'iK ^ititnoetir: i>cRWff r. *ortiftrurt btrboKit. 6. ^alfaanfl.

Ke&aftion

:

Htttmfloöt, Jjriuudjirtrsfjf 6.
ilftaiitg, 15. (bütcBcr 1905

Uerlag und *£rptf^itiou

:

9. ghrmrr, Jfcani|.

Sa« ficITirdjc 3uftijmtmftrrium
f)n( einen neuen l'eiter erhalten. 2. Cij. Juftijntiuifter Dr. fiinil 2 i 1 1 m a t Ijnt in [folge gcfd)n>üd)ter ©eiunbbcit (ein

9fmt nieketgclcgt. On ieinev '.ftcrloii »filiert kic .'inflijeevlunllimg imb 'lledftapftcgc unfere« taube« eine firaft elften

dtcmßeä 2er feitfjctiiie 'JJIinifter butte ba« ©litif, in ber toiditigficn .Seit bcittjd)cr ttlcd)tecntmirfetmig an bfioorrageubir

Stelle on ber beutfdfeii 'Red)t9einbcit mitjiiwirfcn, lm»»bl als tUlilglicb bei 11. .ftommiiiion für ba« grofif Wer! bc» bürgev-

Inben SKecbt« wie fpdter al« Sdu'pfcr bei für bic (Siniührimg bc« 'i'S'ü. in fjieften crforbcrlidjcu uinfangreifben ©rieti

gebung. ©eine porlamcntaritdie Grjahruiig. ieiue ungewöhnliche ftaat»ntdnmid)e. iebncrijd)o mib bialoftifrfjc SJegnbung

befähigten ibn. feine ©cfctjeSoovlogrn bnrd) alle (sinbrrniffe — man beule j. 31. an bas 'Jiutariatcgcjet} — fiegteid) }iim

3ielc ju führen. Xte crfolgvcidjc, nmfafienbe Xluitigfrit bes au« bem ?(mtc ®ejd)irbrnen wirb im taube unvergcffcii

bleiben. 'Äiifrid)tigcu Xanf fdinlbel iljm iiit iitt.iusgcfcfct erwifiene tjikberung and) bic „twiftHip." 'fltöge honte bei

SDunfd) geftattet fein, biifi ©. (frj. im ülnbcflunb bic nwüniebte .firäftigung feiner ©cfunbhrit erlange.

Xer neue Onftijininifter, ftarl G w alb. lonmit ans bem ;Rcid)«gerid)t. Xcm 3'cifpiel 3lal)cni3 jolgeitb ruft fjeffen

einen feiner bcroäbrteftcn Ouriflcn in ben t>ciiiiitd}cn Xienft pirüd au« bem vornehmen ©remiiim oberfter beutidjer tKidjttr

in bem unfer jetgger SL'liniftcr bödifie« 'Jlufebrn genoß unb in Sntunft ii'obl nod) ju Roherem auSericbcn War. Xer au

ben iHeidj«gerid)tärat ergnugeiie Üliif ift ebenio für ihn wie filr bn« 9)eid)sgerid)t eine 3lu»]ciduuing. tHIit freübigem

Stolj begrüßen beififdje !liid)ter nub Staatsanwälte ihren neuen 'Xorgrietitcn ;
— ift et bod) au« ihren Weihen betuor--

gegangen unb bat alle ©eiten ber töeamtcnlaufbahn aus eigenfter Grjahrmig (ennen gelernt, ©eine Grjctlcnj ift »on

Hielen im tanbe gefannt, unb ieiue cinftigcu JfloUrgcn erinnern fid) gern feiner »ortvefflidjen 6igeufd)ajtcn al« tütenieb

unb ©taintcr, wie aud) bie 3<crl(icibigcr in ihm einen alljcit bereiten, aber ebeufo loyalen ©egncv )u jdjütjen wufttcu.

Xie frohe efu»erjid)t ift gereditjcrtigl, bajf unfer ;fufti)ininifter ber 9lcd)t«pflege wie ben ©taiibebintereffen feinet Sfeamteu

in gleidtem TOafte feine Sorge jmocnbeu wirb. 3u biefem Sinne feien nnfere ergebenften ffllüdwiinfdie bargebradit.

Xannflnbt, 11. Cftober 1905. pie S<briftreitung ber „ibeftififen fStfbtfpre Sung".

(Kntfd)tUnnj|tti be» ®rohl|. ©bftlanbrsoierittits.

Bioilredjt. — Bioilprojefj.

1. Unlauterer Wettbewerb jwifdien i'ebranftalten.

Xa« C© batte ben Jlntrng bc« 9R. X.
©e-.litj in Dlcio* fHorF auf lyrfaf; einer einfttncilucn

SJerfügung, baf; ber Witwe X in AV. bei ÜJleibimg

ooli ©clbftrafeu initcrfnut werbe, an ihrem vmife ein

ff irmeiodiitb mit ber u 1 1 cf) c i ft ,,tlw sotinol nf lnn^u-
ngns Sferliß IDlctbobe" 311 führen, wegm iacli icber U11

juftänbigleit obfletebnt, ba ein gewerbliches linier*

nehmen I. 2. ber SS I unb x bc« Otci. 3111 Rleliini

pfutifl be« unlauteren Wettbewerb« uidil oorliege, ?luf

®efdiw. erfolgte 9fuft)ebimg unb ,'inriirfoerwcifnug.

91 11 « ben © r ii lt b e n : Xer S 8 bc« ©c=
leßc« unlcrfagt im gcfcbäftlidieii tPcrtchr ben Wc

uraudi bc« ÜRomrii« ober bei ,'utmn ober ber befon

bereu S'e.ieidimilig eine« Grroerbagefdrafl« ober eine«

gewerblichen Unternehmen«, bereu fid) ein Siibcrcr be-

fugter Weiie bebien', wenn bie fPemitnnig in einer

Weife erfolgt, bie bnrnuf bereehnet unb geeignet ift,

iterwedifcfimgcii bcroor.iunrcn. Xie 9r! orte bes ©c=

,ct;e« .im rcKhiiftlidKu ‘l! e rtebre" unb „gewcvblidie«

tlutcrncbmcn“ fitib, wie tlfeditslct re unb tliedilfpre

etnin.i überwiegenb annebmeu, inüglicbit weitgebenb

auMufaffcn (ogi_ ,v Inger, .'iommentar 2. 185 9ir

5, ’X
1 inner 2 . 9 ii.), iiwlicjonbeic ift bie 9'ereidi

niing be« gewerblichen Unternehmens 11 idit im Sinuc

ber O'cmC 311 »erfteben, foiibcin in bcmjenljfu bes

tägfidun S.beii« unb be- allgemeinen Shrnriigebinmh«

JÖiernid) gentefjeu .iweifello« ben Scliug icue« ©riebe-'

alle biejemgen, mefdjc ihre berufliche Xätigfcit I r
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o i g 1 i d) sum ^jiucrfc Ars Erwerbes ausühcn; als

ausge(d)loffen bagegen würben biejeuigen au bctradi-

len (ein, beren Xätigfeit allein tünftierifd)cn, roif-

leiijdiafllidjeii ober iclnillftellcrijctieii fielen gemibmet

»ft, ober roelc^c Xtenftleiftungcn höherer Art 3. 8. bas
Amt bei Sccljocge u. a. m. ausäbcu ( jy i n g e c

,
311

$ 1 a. a. C.). Süirb aber biefc Icßtcrc Art bet Xä=
ligfeit nidjt lebiglith als fotdje unb um ibrei (clbft

loillcn, fonbern a u ch sum bei Erwerbs be-

ltiebcn, fo wirb eine gewerbliche Xätigfeit als »ovlic-

genb angenommen $ic UnUndjcibuug, ob bic eine

obcc bic anbcce Stet bet Xätigtctt gegeben fei, wirb
manchmal swcifelhaft bleiben. $n bem gegebenen gaü
jebod) beftebt für bas Bc|dn»erbegerid)t fein Beben»
fen für bie '.Annahme, ba(i bic Hier iiibctradjt tommen-
beu, in Slmetifa entflanbenen unb ooii bori nad) 30hl»

reichen Stabten bes curopäijeben Slontinents »erpflan

ten llntcnichtSailftalten, beten Aufgabe cs i(t, ben
Sdjülcni in ocrualtnietnäßig turjei 3eit bie tcd)nijd)i

(jäl)igfcit beb Sprechens unb Schreiben« einet fremben
Sptadje beijubtingen, nicht 1 c b i g I i d) ju höheren
miffenjd)aftlidjcil ;',iuecfcn betrieben werben, lonbetn

ba(t ebenfojeht bas Streben nach Erwerb bas 3iel bic-

(et Unternehmungen bilbet.

8efd>i. C2®. 11 3®. b. 8- 'JKärg 1905 W 37/05. F.

2. 3BcrI»trirng. Abnahme trog fieuumis Dt« Wangels.

§ 640 8«Ö.
SH. hatte ben Dlcubau bes Befl. ju einem ®<famt=

pteife hetge(tcllt, barin aber eine Steppe angebracht,
bic fo (teile unb oerjehiebtn b»he Srittbrcttcr hatte,

bafi bic Benußung mit Wefaljt Dcrfnüpfl war. Ter
Bcfi. mar roiihtenb bet '-Bauausführung ab- unb juge
gongen, hatte mich eine SBohnung in einem oberen
Stoefroerf unb ben Haben ebener Erbe oennictet unb
bet Silage auf Bahlmtg eines löautoftenrefteS bic tS in-

rebc entgegengelcht, baß bie Steppe mangelhaft unb
baher 311 uetbeffern bejtu. neu berjuftellen fei.

Mt. manöte ein, bet Befl. habe trog Stcnntnis bes
SJlangelS bas Bauwerf abgenommen unb bei bet Stb-

nahme feine 'liechte wegen bes Wangels nicht »orbe-

halten. XaS 2®. gelaugte 3u bem Ergebnis, baß bic

Bcnicifc bic Annahme bcfiiitigtcn, bafi Bcfi nidjt nut
nad), fonbern bereit® 0 0 t ^ettigftcliung bes '-Baues

beu mangelhaften 3uft<mb bet Steppe gerügt unb^ier«
fteltung einet ordnungsmäßigen Xrcppc »erlangt habe,
erachtete cs aber 311 r ©ewiiiniiug einet »ollen liebet»

Scugutig für fadjblcnlich, bem 'Bell ben erbotenen
ridjtettidicn Gib auf.iuecltgen. ®ie Berufung Bes
SH. würbe jurüagemiefcn.

31 11 » ben ® r ii n b e n : ®ie '(Rügen bes Bef!,
uor unb nad) gcnigfleUung bcS Baues finb nicht als

B 0 r b c h a 1 1 i. 3. bes § 640 B®B. anaufehtu,
Ba bet bem SSorUaut bes § 640 cntt"ptcd)cnbc ASiüc
beS fficicßgcbcrs bahin ging, and) »orhetige Mängel-
rügen bann als nidu gefdichen 311 betrachten, wenn
Re bei bet 'Abnahme nicht wicbcrholt würben (»gl.

and) § 341 911) j . 8 8©8. unb 5R@G. Bb. 57 3.
:S41). 9iad)bcrige '.Rügen aber pnb gans bebcutungb-
tos 3t iid) ift brr Ausbnirf „/fertigfteuung bes 'Baues“
ungenau, ba er mit ber Abnahme bes 38 eile- uidit not-

lucnbig oifammenfäüt. Unter Jlbnabmc ift einmal bic

forpcrlidre Entgegennahme beS SSerts unb jobann bie

Annal;m> b i. bie Anerteununp ber Heiftung als Er»
ffiOung 311 »erflehen. Es fragt jid) baher hier 3unä<hft,
ob beibes ftattgefunben bat. Eine förmlidic Uebcraabc
be& hnrd) ben Bau-Unternehmer an ben Bau-

herrn ift 3weifelios nicht erfolgt 3lusgej<h(offen i. 2.

bes § 646 B®B. war biefe Uebcrgabc nicht btsbalb,

weil baS §aus in bem ®cbiet bes Bcfi , in toclchem

iich ein bereits »on biefem bewohntes £>aus befoiie

errichtet würbe 1111b Bett, ftäubig ab- unb jugittg m,b

firh auch bie Sthlüffci 3U111 'Jicubau fclbft hatte l)o!ii\

iaffen. 3m ®cgentcil, eine gemeiniame Bcßrhtigim;

bes Baues, bie im beiberf eiligen 3ntereffe bes Unter

nebmers unb bes Bauherrn liegt, ift vielfach üblus,

ja Re bilbet bie äRcgd. ®a aus ben »orheseicbnetm

®rünben ber 3tft ber förperlidicn Ueberliefcrung »c«

fällt, fragt cS Rdj baher weiter, ab nicht eint ftiH-

fdjweigenbe Slnerfennung ber Sciftung als Erfüßun:

uoriiegt. Xa ber Akrtocrtrag als ein öanscs aufäu-

faffen ift unb bie Borbchalte betamiter Mängel trji

bei ber Sinnahme bes ®an3eu als Erfüllung gtltenb

3U matheti Rnb, bann aber auch gelten!) gcmad)t lon*

ben müffeu, entfällt junädtft bic Behauptung bes 91.,

bie Jrcppe fei genehmigt, weil Bcfl ben Bitmittrlcu-

ten nad) Slubringung unb Begehen ber Itcppt Sein

»erabreidjt habe, eine in biefer ®egenb weit unb roubi

allgemein »erbreitcie Sitte. 3lucb in bet Xatjndjc ba

Bcnnictung bes Habens unb ber iilohnung tmifi eiw

Slbnahme, eine 'Annahme als Erfüllung, etne ®cmb'

migiing bes SBerles nicht uotwenbig crblicft rwerber

(»gl. iH®E. Bb 57 S. 339). Xagcgcn fpriiht_ bas

Berbaftcn bes Bcfi., ber bie jreppe burch einen Sadi-

»erftänbigen fdion etwa 14 läge nach änbringun»

beRrbtigm licR, wouon SH. stcnntnis erhielt, unb bei

Bethaltcn bes SH. in ber A . ... jthen aöirtjehafi.

aus bem 1 Reh ergibt, baß er ftibft eilte ®cnet)inig»»

bes Jücrtcs butd) Bcfi. nicht attnahm. äiieitcr lomn«

in Betracht, baß Bcfi. nicht gut mit ber Bermictuiia

»on 28obmmgen warten tonnte, bis 81., ber Reh M»
»omherein biefer BcrpRirhttmg entziehen wollte, ein;

neue ireppc angebracht haben würbe, ba er fonft fwb

uncrfcßlichen ober bod) fd)i»tr aussuglcicbcubcn ^cn

lüften ausgejeht hätte. ®cnn nad) ben J&ppothtfeu

ausafigcn ift bas Bermögen bes SH. (ehr mit Scbul-

ben bdaftet, unb cs burfte für ben mit ben Bcrhäte

niffiti bes SH. »ertrauten Bell, fchr fraglich erirheinei
1
.,

ob er (ich für beu Mietausfall ftbabios hallen lömn

®as ®ericht lonnte ben 91ad))»eiS nicht f“1

erbracht aii|chcn, baR eine Abnahme bes Baues i

3. bes § 640 B@B. ftattgefunben hat; Befl. laiw

baljer heute noch bie Mängel be» Bauwerts geltenD

machen.
Urt. 02®. 11. 3®. ». 17. gehr. 1905 U 288,

W

b

.

Ätrafrerht. — Ätrafprojeg.

3. Xicbftahl unb Ritlbeitticcnbusg.

®ie 9ie». bes AngeH. richtet firh gegen bas Ur-

teil ber IIi. Straff. 3U Maina asm 1. 3tpril 190’,

burch weiches bie Berufung gegen bas Urteil

Sthöffcngcrithls »om 26. 3an. für begrünbet crflärtunt

ber Angetl. wegen X i e b ft a b 1 s i. S. bcS § 242

St®B. in begrifflichem 3ufammenhang mit AclB
e n t w e 11 b u 11 g i. 3. bes 3lrt. 17 bes gelbstO*

». 13. 3uli 1904 mit einer ©cfängnisftrafc »onl4 2«

gen belegt worben ift. Es wtirbc hierbei als erroii

fen erachtet, baß ber Angefl. am 27. Oft. 1904 n bd

©emarfung ®. 4 Sätfc frifdiausgemaditer Slarloffeln

bem Eigentümer S. in ber Abfidjt rethtswibrijer 3li

eignung meggenommen habe.
Xic iScoBcichw. bes Singcfl. wenbetfid) gegen bie

gcftfteOung ber Straff, baß ber Angefl, uicbt mir Mat
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löffeln, fonbcnt auch bic S ä cf c entwcnbct Rabe, imb
baR bic tcebtSmibrige 3ueignting uon ® fl cf e n unb
Ä artoffcln gegeben [ei, weil 9lngefl bie Star*

toffcin mebt in [einen Sagen auSgciccrt, [onbcrn auch
bie Säcfe mitgenommen habe, a'fo itinc 91bfidtt bei

ber (Stitmcnbung aucf) auf bie 3Begnabme bcr Säcfe
gerichtet gewefen [ei. "Tiefe fteftReüung wirb in ber

©euiRonsbegrünbung als nicht gcnügcnb gurl ISrfüI*

iung bcS Ta bcftatibcs beb S 242 Stöi©. begeichnct,

ba biefer bie Slbficfjt bes Täters, fidi bic öicgenftänbc
bauernb anflueignen, norausfehe, eine Scnutjung ber

5 fl tf e gum Transport feine bnucrnbc 3un(>gung
barftcOe unb nur auf eine »orübergchenbc
Sfticigmmg bcr Sädc bnrtft ben Täter icblieRen Inffe.

Ter fflenStSf. bat bicfc ©cfehro. für begrünbet
erachtet unb bcgu ausgefütjrt: Ttc ffeftfteltung ber

Straff reiche nicht au* gut ©enuietfuug wegen Ticb*
Rabls bcr S ä cf c , weil 3weifcl bcgüglicb bcr 91b*

ficht bc* ütngcfl übrig blieben. -Bach bcr natürlichen

Shiffaffutig [ei bei einer CSntwenbung bie 9lbRcht brs

Tater* gunflchft nur auf ülncignung bcr 3eib=

fruchte felbft qeridjtet ; bie Säcfe, in betreu bic 3elb*

friidilc frei» befinben, nehme er uieflcicht nur mit, um
ben Inhalt beffet gu transportieren, uttb ohne babei

an Sineignung bcr geringwer igen 2äcfe gu benfen

6* fei habet ntbgfith baft bcr Slngcfl bie Säcfc nur
gum Transport habe benuhen wollen: bann liege ber

(Hall fowie bet in ber ©editfpr. bc* ©Öt. ©b. 3 ®.
516 behanbeite 3nil, in welchem bei ©egnähme uon
©ein mit fflafchcn nur (Stitmcnbung bc* ©ein® an*

genommen worben fei. (5s fomitte weiter in ©etrnebi.

baß bas afs miibcreS Strafgefch nach S 2 StG!©,
migumenbenbe Stlbftrafgefeh bom 21. Sept. 1811 in

9(rt. 3,V ©ntwenbung uon Scherben ober Stübcln mit

ober ohne Inhalt unb in 9(rt 30 (Sntmcnbung uon
Ctopfenftaugen, ffiingertspfähleit unb bpi. nur als

3clbf reuet auffaffe.

Tos 3f edifionögericht (onnte bem entgegen bie

©cufflcidtm niefjt für begrünbet erachten unb uerwnrf

Re foftenfäffig. 9t u S ben ffl r fi n b e tt : (SS

ift gujugeben, biR bei ©egnahme uon Sachen
mit beten Umhüllung bie biebifebe

'.'(b ficht nur auf bie Sachen felbft Reh be*

ichrtinftn f n n tt , aber cbeniomobi fann bas (Regem
teif bcr 3rtl fein. TaR bic 'Straff. Reh im ©echtster

tum befunbtn Rat als Rc bete Stugcü bes Ticbftahls

bcr Säde für überführt anfah, geht aus beren llrleil nicht

tieruor (SS iR babei barauf hinguwctfcii, baR ber

91ngeft bei ber ©egnahme ber Säcfe nicht bie 9lbRdit

haben fonntc. bie Säcfe mitber gurüdgugeben» ba er

ja bann gugfeicb bcr (Sntwcnbung ber Kartoffeln Reh

felbft bejiehtigt hätte. Tic ©emäugeli ng bcS ©efebmer

beführers, baR bic Ülbficht bes Slnaetl ., bie Säcfe Reh

bauernb anjucignen nicht fcRgcftellt fei, geht fehl, ba

cS nicht jum Tolbcftanb beS TiebftafitS nötig ift, baR
eine folehc StbRchi beftclit. (Sinai Ticbltah! begeht j.

© auch berienige, bcr bic gcftohlenc Sache alsbalb

aus ©eue wicbcr gurüefbrinat. (Sbcnjo ift au* ben

©eftimmnngen bc® 3elbftraf(ü. uom 21. Sept. 1811

nicf)tSc gu ötimftcn bes SSngefl. gu folgern. (5® ft

gang genau ooraefdtr leben. melche ©chülter ofS Obicft

uon fjelberrtWenbungen in Betracht tommen follcn;

3 ä d c finb bubei nicht erwähnt. (Sine analoge Sin*

wenbung ber begügiieben ©eftimmungen bcS JWbftrafffl.

uerbietel ficb. unb bies um fo mehr, als fonft burdi

baS ©efet) bic Seftrafung wegen Tiebftahl® in ähnli*

eben gälten uorgefebneben ift, fo in Slrt. 43 bei (Stii*

wenbung uon auf bcin [Selb Reh befinbenben Sldcr

ober Gtartengcrälfdinfien

.

Urt. CS®. Straff, o. 2(i. ÜJlai 1905 S 1 1 05. X.

ffntfditibungnt ürr <5ro^t). ^anbgrridjte.

Biuilredit. — Bioilprojt§.

4. ©echt bcr Simiaiiuituenoeigcrung nnfranfirrlcr ©aren,

tpcnn ifrnnfitruiig urrrinbart.

Tie Klägerin in F. balle nadf bem mit bem
Seil abgefchloffenen ©ertrag i'iehl franfoBahn*
Ration J. gu liefern 3n crflcr gnftang loar auch

unbestritten, baR bas 9J!eW auf 91 b r u f geliefert

werben folie (Sinige 3cit baraiif auifiertc bic >11. ba*

SRebi. teilte bem Scfl auch mit. er fei berechtigt', bic

ISraebtooriagc an bau Saufpreis gu fürgen 9tiS nun
bic Station bcin ©en. bie Ülufunft bes ©ich!® an
geigte unb 3 'Jlf. 20 ©f. 'Rrri)d)l ucrlaugtc, weif es

nidit franfiert fei, weigerte ber ©cfl bic 91 n =

nähme unb rief etwa 14 Tage ipälcr „b a S uon
ihm gefaufte 9J1 c b I” ab.

TaS 9KÜ ff. ucrur teilte ben ©eft. gut

3ablung bcS Satifpreifcs, inbetn es ausführte, er fei

gur 91nunhme*©ci(icrtmg nidit berechtigt, weil bie

3raditoorlaae nur eine minimale oemefen unb er bic

Fracht an betn Maufpreie hätte fürgen föimcn; fein

ipätcreS 9ibrufcu bes WelrfS, trobbem er gcWuRl habe,

baR eS auf bcr Stalicu lagere, fei cbaraftcriftifd) für

fein ©erhalten, unb besbalb uerRoRe bie Sinnaitmencv-

weigerung gegen Treu unb (MIaubcn 9fuf (Srunb bcr

©ernehmtma eines ©neferS ofs SadiUcrftänbigen er*

aditete bas Wcridit auch einen ©onbetSgebraudi
als gegeben, wonach bei unfrantierter 3nfenbung troü

i?ranfo*Sereinbarung bcr Empfänger nur ba® ©echt

ber Sfürgung ber Fracht am STaufpreiS, aber rticbi bcr

9lnnabmcuerwcigerung habe.

Ter Berufung bes ©eri. würbe ftattgegeben

unb bic Stage abgewiefen. Tic ©cmcfjmunci
, eine* anberen SadiUcrftänbigen ergab, baR jebenfails
1

uon bem behaupteten allgemeinen § o n b e I S*

a c b r n u di feine ©ehe fein fönnc; auf l o f a I e ©e=
brauche fommt cs nicht an, beim nur ein a i 1 g c =

meiner Srntibefsgcbraticfi fommt bem fobiflgierten

Siecht gegenüber als feflflebenbcS (ümiofmiieitSrecht in

: ©etradit. (SS batf olmc ©ebenfen angenommen wer*

ben. baR eine bicSbegfiglicbc llinnce in ber Tot nidit

beftefjt; benn Rc wäre gcrabegu unperftönblich. (Ss er*

übrigt Reh affo eine weitere ©eweieerbetung hl biefer

©ichtum. (Sbcn’owaiia hebarf cs einer ©cwciSerhc

buna übee bi® iebt beRritieue ©eiinupttina beS ©eff ,

baR ba® ©fehl nur auf 9f b r u f gu liefern gewefen

wäre. Tenn felbft wenn e® richtig ift, baR es alsbalb

,

ru liefern war, ift bic ©eri fung brgtünbet, »eil ber

9cfT. gur 9Cunahme bcr unfranfierten Scnbung nidit

ncrpRiditct war Treu unb (Hiauben erforbern, baR

©ertrage fo ernifft werben, wie es ihrem Inhalt ent*

fpridjt, unb wenn ffl
,

bic nicht in ber Sage war ac'cu*

über bem Poriicgenben ©irtrag einen pfnuRbefn Wrunb
für bie ©ichtfranficrung angugeben, ortinungSmäRige

(Srfüilung behauptet, fo wäre cS ihre Sache gewefen,

ben ©aditoeiS für bi® behauptete Ufoucc cu erbritwen

TaS ift ihr nieftt aelungcu. Ta Re alfo ben ©ertrag
1 nidit orbmmpSmäRig erfüllt bat, io fann eS Reh nur

noch barum hanbeln, ob auf Seiten bcS ©eff. bic

Ausübung feines ©edits gur MnnabmeUerweigcnma
nidit etwa beSbatb ungufäffig gewefen ift, weit bic

9iuSilbung bicfc® ©echls nur ben 3*®ccf gehabt habe
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ber SH. SSdinbcn äUAufiigcn { § 220 B®B 1. 2lhcr

auch bicfe fftogc ift ju ocrm-inen. (Js map bcm Bot»
bcrridytcr barin Hecht ju neben fein, baß cs fid) nur

um eine fleinc Borlagc gcbonbelt habe, (immerhin
baubeit es fid) um eine 21 u s g o b e , unb abgefeben

baoou, bafs für bie nach § ‘220 B®B erforbetlidic 21 n*

nähme, Bcfl. habe bie 2innabme ber Stfntc mir gn bem
3med ocrrocigert, um ber SH. schaben jujiifügcn, je»

ber 'Ilnhaltspimft fehlt, foimnt nodi ijingu, baß burd)

bie Slnitabme ber mit Tvrnctit belafteten Ware bie

3 t e II ii n fl bcs Befl. gegenüber ber SH. bei ber

festeren .fablting refp. teiimeifeti Bcrrcd.tiung bcs

staufprcifcS AmeifcDos erfdunert roorben märe. Zubern
rannte bem Bett, nicht jugemutet loerben, jur Bermei--

bung uon Weiterungen, 3Rcimiitgii>erfd)icbenbciteii ufm.
mit ber SH. bcStjaib in eine mit Sluilagcn Pctbunbenc
Mortefponbenj au treten. Hon einer Chitone auf 3ci>

ten be* Beti. tann afio nicht bie Siebe fein. Xaji «
bann .bas pon ihm getaufte ©leb!" nach ber 2t

n

ltahmeocrmcigcrimg bes übcrfanblen un'rantierten ab»

rief, mar icin ihm oertrogsmäfsig .tnftebcubes Hecht,

unb tann bcsholb nicht als Chitone anfciefa fit metben.

Urt. 2®. Wiefern II. 3«. u. 27. Sion. 1903 S
1 13/03. —e.

5. Umfang ber Stfngni* beb fog. Xi*pofitioiisnie§

brnuibcr*.

X>er uor 1900 uerftorbene A. bat in feinem X e-

itament feine stinber au Grbcti cingcjcbt, iebach an fei

nein Hachlal feiner öbefrau ben (cbcuslänglUhcn tau

tionSfrcicn Hubgcnufs mit ber meitergebenben 2'efug

nis uennadit, Betäuficcungeu, Bcrpfänbtingcn unb
©Haftungen feines Bcrmögens Dot}und)mcn, ohne an
bie 31iftimmung feinet Örben gebunben ju fein. Xas
Xcftament murbc anertannt. Bon ben tu bem er»

rimgenfehaftlichen Bcrmngcn bei Ghclcutc gehörigen

Öicgenfchaftcn mürbe fobann auf Betreiben ber Witroc
bie beu stinbern als Grbcti bcs BatcrS äugcfallene

ibeelte $>älftc auf bie ©amen ber xtinber übcrfdjrie»

ben Xurdi notariellen Beding jmlfdien her Witiuc
unb einem ihrer st inbet bat fid) bann bie Witroc uer>

pftiehtet, biefem stinbe au helfen Sicherung für eine

Xatlehcneforbening eine (M)potbef auf bie ihr unb
ihren Stinbern gemeinfam gehörigen Wnmbftüdc
eintrogen au taffen

Xas 21®. bat ben Stiltrag bes 91otars, ber in ber

iiotarietlen Urtimbc beauftragt morbeti mar, bie Gin«
trngung ber £>bpo!bcf au beantragen, abgclehnt, in

bem es unter tpinnuis auf bie bereits auf bie 2tnmcu
ber Stinber erfolgte Uebcririiieibiiug bie ©litmirfimg
bei Stinber jur .iphpothctbcftfllung für uotmenbig cr-

tlarte.

Xns 2®. bat ber eingelegten Befdimerbe aus fob
geiibcu ® r ii u b e ii ftaltgegeben

:

Xie uon bem perftovbenen Gbemann in feinem af=

ieitii anerfannten Xrftmncnt getroffene uorermahnte
Beftirnmung fteUt Mi nadi bcm für ihre Bcurlrh
luiig nod) mniigcbetiben bisherigen Hcdit als bie Bin
orbnimg eines mich beutfrtuechti ichen ©rimbiätjen er

radierten 2Iiefibrgudis — fog. X i s p o f i t i o n s =

n i c ß b r n u cb S — bar (»gl. X e r n b u r g, Banb.
I, § 247, 1: ©cufFcrt’s 2lrdi. 29 9fr, 39 2
62 ff.; B eft in ber „©effiRfpr." 2 3. 78) Xemnadi
ftebt außer jfioeifd, bafi bie Befcbmeibefübrerin auf
©runb bes ihr permadtten Xispofiiiotisiiicßbraudis als
b i n g 1 i cb e ii Hcdrs befugt ift, Betmögcnsgcgcm

ftiiiibe jeber 2trt bie sum 9t acht« ß ihre? ©tanne* jo

hören, au neräufiern ober 311 oerpfänben, ohne an bie

3ujtimmung ber stinber gebunbeu au fein. 3u bem

gleichen Grgebiiis tarne mau übrigen* auch bann, nmtn

man bie 2tnorbnunn bes ©laiincs, bah feinet (Sbefrau

über beu Bufegcnufi hinan* auch bie Befugnis ju

Bctäufferungeu iijm jufteben iotte, nur als eint btti

Geben in ohfigatorifchem Sinne gemacht!

2Juflage 'betracht 11 roolite, als eine Sluftage babin, baf

bie Grbcn gehalten feien, fid) Bernuficrui'gen, 80
laitungeit ober Berpfänbungen oon 9tad)lafcgcgenjtäm

bell gefallen au laffcti beim. in ioldie einjuwilligcn

Xenn in biefem nahe märe eben in ber oorbd)oltloim

2(ncrtcnnung ber Hccbtsaüttigfeit bes Xeftamcnis ren

Seiten ber Crbcii be* ©lannc* beten generelle unb

unmiberriiflidic Ginroilligung in bie oon ber SBttlu

etwa »otAunebmcnbcn Bcräufserungen ufm. oon Stad»

laftgcgcnftänbcn au finbeti.

Oft bas Borbemertlc aber riditig, io lann hinan

auch bie llcbcrfchreibimg ber ibcetkn Välftc auf bic

9famcn ber Stinber nidii* änberu Xenn babureb bei

bicfe ibceile spälfte ber 2iegcnfebaftcn nicht mifgehörl,

9lod)lafigegenfiaub ju fein, unb bas Gigentum baten

haben bie stinber überbies, raenn ctmas baraui an

fäme, auch nidü erft bureh bic llcberfchreibung auf

fit, uielmcbr ichon unmittelbar burdi bic Beerbung b«
'BatcrS ermorben Xcr Borfdirift. bc* Brt. 8 bii

BfanbgcfehcS, loonadi an einem nicht bem Bcrptiir-

ber, lonbcrn einem Xriiten angebörenben ©egenftenb

eine ipbpotbcf nur mit Cinmitligung bes lebteren n>

morbeti merben tarnt, ifl babureb genügt, bah bie Sin

miUigung ber Stinber burch bie oorbcljaltios erdärte

'Bnertcnmmg ber BccbtSgültigfcit bcs Xcflamcnt? bce

Balers gciiercti unb iiiiioiberrubich erteilt cridiemf

Xgs 9fcd)t' ber Befchmerbeführerin au ber in

Aroge ftcbcnbcii Slcrpfgnbung mar übrigens oon !ci

nein Crbctt beflrittcii, in meldicm galle ailerbing* bei

flficbtci ber feetro ©criditsbartcit bie Bcftntigung bei

Jöbpotbef AUiiädtft nicht hätte notnebmen tömien

Cntfdi 2®. Wieben ». 1. ©lorj 1905 T 62/06-

®.»9lfi. V.
ij fpofttl Sinnt unb ©emeiiitie für btu Sdjabm, ln

bttrih (jfplofion eine* einer ©rinntperfou gehörigen Inlatr

inngnjin* rntftebt? Borciitfiheibiiiig bes 'Bcrnjnltiingägcridnf

bnf*. tfeillidit Sollifioii ber 'Hechte.

3n ber 9fadit oam 22 /23. ©Järj 1902 tourbe ein

in ber ©cmarfiing B gelegenes Bulnermagajiii bei

Airiiui X burd) (Jfploflon Aerftört. Xit Stl bcbaup=

ten, burd) bicfe Crplofion feien ihnen gehörige /Im

mohllien bcfdiäbtgt luorbeii, unb machen gröbere 2<fw'

ben8erfg(janfprüehe gelteub, bereu Grfüilimg fir, abge»

feben oon ber girmn X., and) 0011 bem htffifchcn feie

tu* unb ber Wcmcinbe B begehren, iiibem fie au* !

führen; Xie Crplofioit habe nur ftnttfinbcn tönnen.

weil bie gefebüdi »arg e fd) r i ebenen ©faßrcgeln, b li t di

bie bet artige tlngliictsfäiie uerbütet ober in ihrer Sir*

tung ciiigcidiriiiift werben falten, entmeber gar nicht

oberjnnngdbuft bcobaditet morbeti feien. Xrobbem
bic Stabt B feit einer langen Heibc uon (fahren 6*

nach ber fraglichen Seite hin nusgebebnt habe unb

Wohngebiete bis auf eine gaiiA tnrAe Cntfernung oa|K

ButDcrniagaAiu entftanben feien, habe man es itaan

iidicr unb ftäblifd)er Seils linterlaffen, wie bies geief

tidi uotmenbig gemefen, bic gcfeblichcn Seftlmmungcn
liir 2(umcnbiing au bringen, unb Habe ben jeitberigf»
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3uftonb bcftehcn Icffcn, ohne eine Amberung ju Ben
langen. Auch bic acfc^Kcti uotgcfchriebencn jjoutroll«

maßregeln [eien nicht beachtet, ebenforoenig barauf gc-

fefjen worben, ob ber Sau bcu minbeften Sorbcnmgcn
cntfprodjcn habe, bie notloenbig wären, um ifm jiir

Aufbewahrung oon ©uloer geeignet ju machen. Seit
flangem fei jebe iHeoifion unterblieben unb ber Sau
in einer SBeifc fehabftaft gewefen, baft dritte leicht

eine Grplofion ber barin aufbewahrten Sprcngftoffe
uon aufjen herbeiführtn tonnten Gbcnjo wiberfprechc
es beit ©iinbcftforbcrungcu ber heutigen Jesuit, baft

mau ©uloer unb crplofioe Stoffe in einem maffip aus
Steinen errichteten Webäubc lagere, loättrenb aller«

wärt« berartige ©ebäubc minbeften« nach einer Seite
bin mit einer ieiebt butd) bie OrplofionSgcwalt be«
©ulucr« ju befeitigenben Seite (fog. AuSblaSfeite)
uerfebeu feien, Ttird) bie Unterlaffung ber ibnen ob-

licgcnbcn Serpftiditiingen hätten fich Staat unb ®c=
ineinbe eine# ©erhalten« febulbig gemacht, burd) ba«
ber eingetretene Schaben herbeigeführt worben fei.

Sie sTI
,

ftiitjien bie Haftung inSbcfonbere auf bic

SS 823, 31, 89 9®9. unb Art. 1384 C. civ., § 839
»©©. ein ifaB ber Art. 77 GW ,v TO», unb Art.

78 beffi 21®. J. ©©©. fei nicht gegeben, weif
biefe ©orfchriftcn nur bei pofltipen iianblungen
ber ©eamten, nicht bei Cmmiffto = £>anblungen
Anwenbung fänben, weil jubem bie SchabenSäufii
qung auf ©fliehlncrunchläffigung jurücfgefütjrt werbe,

bie fchon nrr bem 1. £tau. 1900 liege, unb tu jener

3cit eine ©eftimmung gleich jener be« Slrt. 78 nicht

eriftiert habe Graänicnb jur Sflageichrift wirb bejüg«

lieh ber Stabt B. inSbcfonbere noch heroorgehoben,
bn6 fic pRichtwibrig in ben Orlsbauplnn als ©auter«
min bie .\Mtrafcc aufgenommen unb ©nuten bort ge«

bulbet habe.

Ser bett. ifisfu« wanbte ein: bie Haftung be«

Staat« nach SS 823, 31, 89 ffl®©. liege nicht not;

es banbele fidi hier um bie SfuSübung ber ©oti}dge=
malt, einer öffentlichen ©ewatt, bie cinjelnen ©eam«
ten anuertraut fei; e« treffe baher S 839 ©©©., Slrt

78, 77 Reff. A®. j- ©®9. ju, bie fflage gegen ben
Staat fei tut 3cit unjuläffig. Soweit bie 3dt Bor

1900 in ©ctradit fomme, fehle es an jebem St aufah
iufainmenhang onijdicn ber Grplofion unb bem ba«

Durch Bcrurfnchtcii Schaben nrt einer ©tüdUBcrtchung,
bie oor 1900 begangen worben fein folle.

S ic ©emeinbt B, hob unter Anfchhift an bic oor

ftehenben Ausführungen noch heroor, bic Stabt B
gehe bie Sache gar nichts an, bn bic ©eauffichtigung
her ©iitocrmagatine nach betn ®ef. oom 2. yuni 1880
wie auch nadi ber ®C. uom 21. Tcj. 1893 bem
Staate obliege unb, infofern ein ©camter ber Stabt
B, mitgeloirf! habe, biefer nicht als Wcmainbebcamtcr,
fonbern in Ausübung ftaatlichcn {funltionen tätig g *

worben fei unb, fall« c« fich um eine Unt/crf|affung

hanbelc, habe tätig werben muffen.

Tic Silage würbe abgewiefen au« nach«

rtebenben W r ü it b e n ;

I Sie Grp'ofion unb bie bamit gufoimnenbän’eube
S<habcne.}tifügung fanb über 2 Sabre nadi bem 3m
fraftirctcn be« ©®©. ftatt. Sbtng rm-i bie Gjrplofion bureh

einen ©lihfchlaa, burdi bic rnchlofe £anb eine« IDfett«

fehen ober fonftwic eniftanben fein, ein 3ufamnicn=
hang jWijdicn berfetben unb einer ongeblidicn ©Rieht«
Bcrfcbung begw. ©ernnchiä.figung be« Staate« unb
ber Wcineinbc Bor bem 1. 3ön. 1900 läftt fich nidit

fonftruicrcn: beim ba« bie GrplcRon ocrurfacbcnbc

Rfeucrfangcn liege icbcnfali« n a eh biefem Saturn.

Tiefes fann nur auf eine etwaige ©Rid)tPcr(chimg

jur 3eit be« ffeuerfangen« tuniefgeführt werben. Che
nicht bie Orpfoficn oeranlaht ift, ftcht bic unerlaubte

Öanbluug ber behaupteten ©flichtBcrnadilä.ffigung in

reiner jinürcchtlicbcn ©ejiehung 311 ben SH. unb bem
biefeu erwachfencn Schaben.

Sie Schabcnijufügimg beruh! fonadi auf einer

nadi bem 1. 3<m 1900 etwa uorliegenbcu ©flicht*

ocntachläffigimg. C« finb baher auäjdiliefilid) bic ©c=
ftimmungen be« 9®©. unb be« beff . 81®, j. 9059.
mafegebenb (9tGW. ©b 52 3. 119 ff.).

H. Sie Haftung be« Staate« wirb hcrgeleitet

au« bem ®ef. 0. 2, 3uni 1887 unb ber 90. 0. 21.

Tej. 1898. Aach § 51 ©0. ift beftimmt, baft ©er«

foucn, bie mit ©ttlocr .Canbcl treiben, SJteugen bauon

uon mehr als 10 besw 15 Slilo nur außerhalb ber

Crtfrf)a
;
tcu in b.fmibcrcn BRagajiticn aufbewapten

bürfen, oon bereu Sidierhcit bic ©olijcibcborbc fieb

überzeugt hat. Tiefe ©iagajine muffen [ich, wenn fie

über läge fiegen, im äsfirfungsbcreiche fadigcmäft au«

geführter unb unter Aufficht ftebenbet ©libablcitcr be«

finben.

'JIcch S 35 werben bie ben ©olijeibcliörben in

ben SS 25, 31, 33 a. a. C. jtugewiefenen Cbliegenhci«

ten fn ben Stabten oon ben ©ürgernteijftem besw.

ben oom Staale ernannt n ©oligeibcamten, in bcu

SJanbgcmeinben von ben sireisämtern auSgeübt.

ffienn fonadi burd) eine ©erfehlung eine« fo eben ©c«
ainlen, beftehenb in aefehwibriaer 2lnorbming ober

pffichtwibrigcr Unterlaffung ber 8tirf[id)t, ein ©uloer«
magajin ff euer fängt, erplobiert 1111b Sthaben Dcrur«

facht, fo tritt feine unmittelbare ijaftung bc« Staate«

au« §§ 823, 31, 89 ©Ö®. ein; beim c« honbctt fid)

hier nidit um eine $anbfung be« ©eaniten, bie biefer

bei einem uom Staate betriebenen gewerblichen Unter«

nehmen ober bergl. ru«übte, fonbern um eine $>aitb«

hing, bie biefer in 81u«übung einer ihm onoertraiiteu

öffentlichen ®ewa(t betätigte ober su Unrcdit unterliefe.

C« bonbeit fich um ©criehung einer Amtspflicht

feiten« bc« ©eamten unb greift baher S 839 ©W©
©iah Ter Staat Reffen bat non bem Art. 77 G@.
it. ©OJ© ®ebraticb gemadit. C« ift in 21rt. 77 Reff.

A®. j. ©W© junächft beftimmt, baft cm ©camter für

eine ttjanbiung, bie er in 2lu«übung feine« Amtes Bor

genommen hat, jiBÜrechtlieh erft ncrfcCgt werben fann,

uacbbciii entweber uon bem ©erwattiiugSgcrieRtShof

©orciitfeheibiing babin getroffen würbe, baft ber ©e-
amte fidi einer Ueberfdireilung feiner Amtsbefugnis
ober ber Unterlaffung einer ihm oblicgeuben 8lmtS«

hanblung febulbig gemadit hat, ober bas bem ©eamten
Borgefetstc ©liuifterium erffärt hat, baft eine joiche

©orentfeheibung nicht Berlangt werbe hiernach ift in

8irt. 78 bie spaftung be« SdiabenS, ben ein ©camter
i Slrt. 77) in Ausübung ber ihm annertrauten öifent

"liehen ®ewalt einem Tritten jufügt, geregelt unb bc«

flitnmt, baft ber Staat babei bie rcehiliebc Stcliuttg

eine« ©ürgen ba 1
. Tie aus 2lrt. 78 hergenomntette

Cinrebe ber ® 0 r a 11 « f I a g e ift baher uubcgtCnbel

Tabci fei noch bemertt, bafe ba« ©eielj feinen Unterfchieb

madit jwifdRen ©erleRung ber Amtspflidit burd) eine

pofilioc .fjanblung ober burdi eine Unterlaffung: ba«

©@®. in S 839 imtfaftt beibc Arten ber ©flichtoer«

Ichung, ba« lteff. ©ef. führt fie ausbriicflidi an.



102

111. 4( on Sen JH mürbe bcbmip et, nueh bie

Stabt IV habe bie 2lufiicht über bie Bulpermagaginc
in ihrer ©cmarfimg gu betätigen unb für riefttiqc 2ln=

lagt Sorge gu tragen. Sine Wcfeijcsftclle, tiie biefe

Behauptung rechtfertigt, tonnte nicht gitiert merben
meil bas oben angegogene Wcjefj unb bie bamit in

Betbinbung ftebenbe BC. nur non ber Bofigeibebörbc
fpridjt. Tic ^ioilgemeinben unb ihre Bcrtretcr finb

mit feinem Wort ermähnt. Tic 'Ausübung ber Boti-
gcigcroalt fleht, abgefehen »on ber in 21 rt. 52 Sir. 1

StäbtcO. ftoluierien OTitroirfutig her Stabtucrorbuetcn
bei CSrfaft uon SofalregfcmcntS, bem Stoat gu; ber

Bürgcrmciftcr begm. ber gut Tanbbnbung ber 2o<
fafpoligei ben ber (Regierung ernannte '-Beamte ift in

Slusübung ber 2ofafpofigei ber oberen Boliseibcbötbc
untergeorbnel (Slrt. 56 ©täbteO.).

Anorocit alfo ber Bürgcrmciftcr begm. ber er»

nannte 'Beamte uon IV feine 'Amtspflicht bericht bo=

ben foütc, gefthal) Dies u Slusübung ftaatlicher quitf»

tioneu; e® trifft hoher ben Staat nnb nicht bie Stabt
B. bie Täflung (B eft , Sir. 2 gu 'Art. 76 hefi 21®
g. »®8 ).

Tictnach märe c® cintretenbcn ifnllc* and) Sache
ber Boligcibchörbe unb nicht ber 3*bilhehörbe B. ge»

mefen, für eine ttotmenbig geworbene Bcrlegung bc®

Bufucitnagagm® ber ffirma X. Sorge gu tragen. Tab
Borbanbcnfein eine» Buloermagagin® (aun boeb bie

Stabt IV nicht oerhinbem, unter Einhaltung ber ge»

fchlichen 8or,d)riften einen CrtSbnupIan gu ichaffen,

in bem ba® Tcranrüdeu uon Bunten in ber Slähc bes

betagten Magngiu® oorgefeben ift. Tarau«, baß bie

Stabt IV, ber Bauorbttung entfprechenb, einen Ort®»

bnuptau nufftetlte, ber bie (Genehmigung ber borge»

ichten Behorbe erlangte, fann ihr eine unerlaubte

Tanbtung nicht gum Bormurf gemacht merben Eben»
iomenig fann bie Stabt B. ein Bormurf treffen, toenn

nadt biefem Blau unter Einbettung ber baupoligei

liehen Borfchriften Slcubauteii gejdtaffeu mürben.
Urt. 2® SJIaing, III. 3»., u. 29. 3uni 1904 O

96.5/02. Dr. Lichten, 3121

ifrtiroiUigt ©eridjtsbarheit.

7. 'BrnfttngSredjt unb Briifutigbpflidjt beb Wruttöbudj

ridjterf

2aut nctarictler ltrfunbc ucrtaufle A. eine auf

feinem 91amen ftebenbe üicgenfdiaft an IV; au«
ben ®runbatteu geht bernor, baft g. 3*. bes Sinlc»

guitg® = Berfahrcns bie M i n b e r bei A. gur
T äffte an ber Siegenfchaft 'acteitigt waten; bie

Minber bei ,\. finb alte groftfährig unb haben feinen

'Antrag auf lieberjehreibung auf ihren 91amcn im Sin»

tegungä'Bcrfahren gefeilt. Ob bureh eine Teilung bie

ßigentuminerhältniffe in ber 3,0 'idtcngcit fiefl geölt

bert haben, ift nicht befannt.

2(uf ©rilnb ber Jtuflaffuug bc? A. begehrt B. bie

Eintragung ber Slcditäänbcnmg in bas ®nmbbndt.
Ta-j ?i®. B. lehnte bie Eintragung ab mit ber Be
grüubnng. baft ber Bcrföufer über bas ®runbftücf
nicht PcVügungsbcrccbtigt fei, baft bie Minber Miteigen»
tmnsreebte au bem ©niubftiief hätten unb ber öffeitt-

lidtc ®iaubc nur mirffatn merbe burdi ben bottgogenen

Ertocrb, b b. bic Eintragung in bas ©runbbiidi Stuf

Befriim. bat bas St®, bie Eintragung angeorbnet aus
folgcnben ® r ü n b c n :

Tie qtage, ob ber Wrunbbudniditer berechtigt unb
berpflichlct ift, 'Mängel io bet Bctfüguugsbefugm® bes

Beroidigcltbcn ober fonftige Bebenfett gegen bie ®ül
ligfcit ber ßimttagungebemidigung gu beriidfiebtigen

unb epent. nach ihnen gu forfeben, obmohi fie aus

bem ®nmbbucb uiebt erhellen, tft eine groeifeibaftc

Erfcnnt man bic Brüfungspflicht an (To 21 ch i 1 =

(c® = Strecfcr, Komm, gur WBO. I, 186; 02®.
Eöin in ber 9fbcin91ot3. 1902, 109; SW. u. 02®
ftarisruhc in 02®. 'Jtechtfpr. 8, 305; Cbernci,
2. Muff. S. 797, 7981, fo fann ftdi bie Brüftings-

pfiitht nur forocit erftreden als nicht bie Bcitimrm

ungen ber SS 891—893 entgegeniteben.

Tetjenige, roclthcr fonnell im Wrunbbutb als Bc-

rcchtigter eingetragen ift, gilt bis auf mcitcres auch in

materieller Tinficbt als berechtigt, unb biefe Bermutung
erfpart ben ’Bemeis für bie Sliditigfcit bei einge-

tragenen Stcdjteguitaube® Ermirbt ber Tritte im Ber-

trauen auf bte SRicbiigfcit bcs WrunbbucbcS ein Siecht cm

einem Wrunbftücf, io ift für bie Stetmhii® bes örroet

bers ber 3ehpunft ber Stellung b c 9 füntrag»
auf Eintragung mafsgebenb, menn gu bem Er-

merbe bes Siecht® bie Eintragung geforbert wirb; ber

gutgläubige ßrroerb bemirft alfo ben Berluft aller in

biefem 3 c i tP ll| irt a*ts bem ©Tunbbuch nicht erfichtiichcn

Siechte, jomcit bas Wrunbbudt überhaupt gu bereu

Slusrocis beftimmt ift 3 ft ber Eintragungsantrag fei

tcnS beS Tritten früher geftellt als ein Slntrag aut

Eintragung he? SltibccfprudiS unb ber Bcrfügunaebe

fdiränfung. fo ift ber ctfterc nach S 17 (MBC
auch gimschft gu erfebigen, unb es fenn bann btt im

Sfacbgang erfoigenbe Eintragung bes Wibcrfprudi® nnb

bet BerfügungSbcfthränfung infomcit nicht binbctfttb

fein (pgi. Stau hinget, Komm. g. BWB. 111

S 892 Sinnt III 1 ai.

Ticrau® ergibt ftch, bah, menn midi gu bem Er
ioer6c eines Slcdf® an einem Wnmbflütf Einigung
u n b Eintragung erforberlidt finb, ber Tritle ben

Boilgug beä Einirag® in bas ©tunbbtid) auf Wntttb

feines Sfntrage® unb nadt Maftgabc bc® Inhalts bes

©rtmbbud)® g. 31- her 21 n t r a g ft c l ( ti n g oon

bem Wrunbbudirichtcr perfanacn fann Tamit mirb bie

2fnuof)me bes ©runbbucfarithterS, bah ber äffcntiidie

Wlatibe erft burdi bic Eintragung in'® Wrunbbudt
mirffam merbe, wiberlegt. Wollte inan in ber (frage

bc® BrüfungSrcdrtS imb ber Btüitingspfiidtt bes

©runbbiidtrithfer® fomcit gehen Wie ber erflc Slichtet

unb audt einzelne ber oben ermähnten WeriditShöfe

unb Schriffiteiier, fo märe ber ©nmbbucbtichtcr in ber

Saat, bie Bcftimmimgcn ber SS 891—893 BWB. ein-

fach aufer Mraft gu feiten, ma® jclbftoerftänblich nicht

angängig crfdicint.

Tic Sachlage ift eine anbere unb ba® BrüfuttgS-

redjt bes ©mnbbuchrichterS inforoeit ein unbe-
f dt r ä n f t c s

, menn cs fid) um BcrfügungSbe-
fchränfinigeti banbeit, bic im öff*nttid)cn n -

tereffc nerhängt finb (fog. abfolutc Ber»
ä u ft e r ii n g S o e r b o t e); fo g. B. BcmiögenSbc
fchfagnahmc nach S 93 S©B. u. S 480 StBC. ober
(a-tbcsrcditlicbe 'Berbote ber ©nmbftücfsteiluna (2irt

119 E®. g. BWB. u. Strt. 94 ff. heff. 21®. g.

B©B ); ferner, menn es ftdi um bie allgemein-
r e cb t I i ch e n Betfügiingsbc chränftingni breht, mic
WefdiäftSiinfähiotctt ober Befthrönfung ber WcichäftS

fähigfeit bes Berechtigten (Minbhcit, Minbcrjäbrig

feit, Bcnthmenbung, ©ciftcogeftörlheit, Sniniiinbi-

gungV Bcfchränfungen ber Ehefrau nach bem ehe-

fidieti ©ütcrrechi. Tcrartige 'Bejdhränfungen muh auch
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ber r c b l i d) e Erwerber gegen fid) gelten laf*

fen, and) wenn fie u i ct> L eingetragen fiub, ftc fallen

nicht unter 8 892 SB®»., ba ba® ©runbbuef) grünb

fäplid) über jolcbc ©efebränfungen teine Ausfunft gu

erteilen bat. Auch bie Uleftimmungen, welche bie ©er*

äuperung non ©runbftürfen ober bingiieben ©echten ge

fd)äft®unfäbigcr ©erfouen burd) ihre ©crireter tion be*

fonberer © c tt e b m i g u n fl
bcs ©egennormunbe®,

bc® ©ormunbfd)nft®gcdd)t® ober nnberet ©ebörben ab*

hängig mad)en, müjien uod) hierher flerechnot roerben

(bfll. O b e r n c i , 2. Aufl. S. ;154 u. ff.; S t a ti *

b i ii
fl

e r a. a. O. Amu. IV 2 b).

3n allen biefen Säflcn fann ber ©rimbbuehriehtcr,

luenn Scfebräntungcn feftgeftcflt werben, ben Antrag

auf Eintragung g u r ü cf m c i f c n ; c® fann ihm auch

nicht nerfagt werben, nach Derartigen ©efebränfungen

gu forfchcn.

©cgüglid) ber ©crfügungsbcicbräntunflcn au® ber

31 e r f o n b e ® SB c c e d) t i g t e u (alfo ©efepaft®*

unfähigleit tc.) ift jebodi gu beachten, bap unter Um*
(tauben bie Anmenbbarfeit ber §§ 891 — 89.1

©@©. in Stage fouunen fann Aft 1 © non einem

gefthäfl®unfähigen ©crcdjtigtcn eine £>ppott)cf

bewlilllgt unb eingetragen worben unb über*

trägt ber £il)poil)cfcngläubiget bie non bem ©e chäft®

unfähigen beft.Ute £>npothef burch ein weitere®

iRechtegefchaft au einen Anbcren, fo wirb Die*

fer gemäp 8 892 ©©©. flefthüpl, wenn ber

©fanget im 9ied)te feine® Sorgäng.r® (be®

gebeuten) ihm uubefannt war unb auch nidjt au® bem
©tunbbuch bernorging, etwa in ©eftalt eine® ©über*

ipruch® (ngl. 3 t a u b i n g e r a. a. O.
Himi IV 2 b). 9!ad> ben obigen Ausführungen wirb

ba® A©. feine geltcnb gemachten ©cbinteu gegen bie

Eintragung in ba® ©runbbuch fallen laffen müffen. *

Entftf). m. 'Kain? II. 3«. o 7. Seg. 1904 T
246/04. 2©9J. Dp.

Sofien unb ®ebäljreu.

8. ätempelpflichligfcit Pott Uicd)t®gtiihäfttii, bie Pou

Jfechtswegen ber ©enehmigung einer ©epörbc unterliegen.

©cflcnüber bet ©ejebm., bie au®fübtt, bap c® bei

ber SflÜigfeit be® Urfunbenftempel® nicht barauf an*

fomtne, baß ba® iireiiamt bisher bie ©enehmigung
gum ©ertrage noch nicht erteilt habe, unb ber uou

2orbad)er — Art. 4 Abf. 2 'Jtotc 5 UrfSt©ef.
— auSgefprochcncn Anficht ift an ber früheren Auf*

faffung feftgubalten, bap ©cchtSgcfchäfte, welche oon

:8ed)te)uegcu ber ©enehmigung einer ©eljörbe unter*

liegen, gunäebft unb oot Erteilung ber ©enehmigung
nicht ju Bcritempeln finb ®on biefer feften ©raji® ab*

jugehen liegt ein ©runb nicht uor. Solange bie ©eneh*
migung nidjt erteilt ift, ift ba® ©efehäft noch in 2 d)we-

be, e® fehlt ein gcfcplid)c® SRcquifit gu beffen 3Birf=

fainfeit Anber® liegt bie Stage, wenn bie ©cfcilig*

ten felbft eine ©ebingung beifügen; nur oon biefer

fpricht Abf. 2 Art. 4. '©lau fann bie ©eteiligten be*

güglid) ber SRücferftattung be® Stempel®, fofetn bie

©enehmigung oerjagt wirb, auch nicht auf ben ©na*
benweg perweifen, ©nabe fann gewährt ober oetwei*

gert werben, Sie entgegengefegte An fiept wäre insbe*

jonbere bei ben gaplreidjcn ©efchäften, bie oberoor*

muiibfcpaftliche ©enehmigung erforbern, gar nicht

burehführbar. E® müpte jebcemal fofort ber Stempel

• Stergt. jebotp ft®. u. 17. Cft. 1004 in ber btbeinAot. 3-

IHOü, 88; ferner XPlotf). 1U06, 4D. t. ©nf.

Berwenbet unb nach ©erfagung ber ©enehmigung um
ifliicferftnttung be® Stempele nachgefncht werben. Sie
©eteiligten biirfen aud) nid)t barauf nerwiefen werben,

pd) guerft bei bem ©onnunbfebaftägeriebte ju nertäffigen.

ob bie ©enehmigung erteilt werben wirb. Ser 9!otar

fann aUetbing® nad) 8 50 SAnm. Bor Errichtung ber

Urfunbe einen Entwurf bem ©ormunbfchaft®gerid)t
uorlcgen ober burch bie ©eteiligten oorlegcn taffen,

©dein eine ©erpftiditung befteht nicht, unb fel)t häufig

mürben bie beabfidiliflten Scftimmungeit bei befiniti*

ner SRebaftion Stenberungen erleiben ober ein Auf*
fchub oon 'Jindtteil fein. Sa® ©onminbfdiaftägeddtt
fann fid) bie Entfcheibung Borbehaiten. Acbnlid) wirb
e® (ich bei ber ©enehmigung burd) anbere ©ebörben
oerhalten. 9!un liegt aderbiug® bie Diöglicbfeit Bor,

bap bie ©eteiligten bie ©enehmigung gar nicht nach*

fliehen ober bie ihnen felbft erteilte ©enehmigung bem
itotar Borenthalten. SiciemDiipftanbc fönnte baburd)
begegnet werben, bap bem 9!otar bie ©orlage an bie

betreffenbe ©ehörbe allgemein aufgegeben würbe, wie
ihm ja biefe ©flid)t bei llrfunben, bie ber obernor*

munbfcbaftlichcn ©enehmigung bebiirfen, fchou jept

obliegt. Ein Argument für bie hier pertretene Sin*

ftd)t fann auch au« 3ufot)beft. 2 Abf. 1 gu Satif»'J!r.

7 entnommen werben, ba hier befonber® beftimmt ift,

bap bet Stempel für bie SäuScinanbetiepung fähig ift

mit ber ©eurfunbung ber 9fu®cinaubcrfebung unb be*

nor de red)t®fräftig beftätigt ift. Eine foldje ffleftim*

rnung wäre nicht nötig gemefen, wenn ber Stempel
mit ber ©eurfunbung felbft in jebem Sode gu Per*

wenben märe.

Entfeh. 2©©rä[. ©lainj b. 1. Stbr. 1905 I 11/05.

Necs.
9. 3b «rt. 7 «bf. 1 9tr. 5 USt®.
Sie etwaigen Stempelfoften für ben am 30. ffliai

t905 bei ©cridtt crridjte.en SdienUmgSBcrtrag würbe
I bie .Vtirehc ju A. ju tragen haben. Steje erhebt, wie
burd) 'Anfrage heim ftreiisamt feftgeftedt würbe, bie gur

©eftreitung ihrer firchlichtn unb religiöfen ©cDflrfnijfe

erforbcrlicfacn ©litte! n i d> t burch Umlage auf ihre

©ütglieber, fonberit nimmt oon ber politifdien ©e*
mcinbe einen jährlichen Aufdnip (in 1905 '©!f. 688).

S® würbe Stern pclfreiheit angenommen, bn

Art. 7 Abf. 1 9fr. 5 USt©. finngemip Anmcnbung
ju finben habe; ber 3uidnip, ben bie büsgcrlidw ©c*
meinbe jährlich an bie Stirdienqcmcinbe gaplt, ift nidit®

weiter al® ein Erjag ber Umlagen. *
)

©efebf. A.0. ifriebberg B. 9. 9Tng. l'.K),7, Affen*

heim 9!r. 204. Aftuar St.

3ufti;oeruiaUnng.

10 . ©trfauf eine« ffiaffcrrccht®.

©or bem Crt®gerid)t ©rop=Umftabt ift am 11.

'Ulärg l A. gmijehen ber Stabt OU. einerfett® nnb ber
1

ÜSitwe be« ©lüfrlenbcii per® X für ficfi nnb al® ©er*

I trelcrin ihrer minberjähngen .liinbcr unb bem grop*

|

jährigen Sohne ©corg anbererfeit® ein ©ertrag ab

gejehioffen worben, burd) welchen leplcre auf ein Slaf*

fcrredjt gu ©unften ber. ©etneinbe GU. gegen 3ah=
lung einer Eivtjtha.bigung oon 650t) 'Df. oergiebtet ha

ben. Siefer oom Cd®©, protofodieote unb iiberbic®

in Anfchling ber Uutcr.'d)riftcn beglaubigte ©ertrag

murbe bei bem ©ormimbidiaftgcrichti gum Awcefe ber

Erteilung ber nad) ben §§ 1643, 1821 ©@©. erfor*

*) Tiefe ISutfcfi. fanb bie ®iUi(i««Hfl beö @rofel). ^urtijininijte-

riumd. T. ISinf.
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hcrlicbeii ©cucbmigu ig citigcrcicb!. Xic nadiqeiuditc

Genehmigung mürbe bemnäcbft and) erteilt. Tai Dl©,
(j.it auf ©ruub bet Dir. 46 bei larifss t'.ncn Stempel
»on :!2 2)1- 50 '-Pf angefept utib ber fflitme X. an*
geforbert. ©egen biefeti Stempelfat) bot bie Stempel*
fcbu'birriti ©efebw. mit ber ©egrütibimg geführt, bafs
ber ©ertrag, meil aufccrgcrid)llitb ahgefcbloffcn, nicht

ftempcfpfltditig fei. Xie III. ,3®. be® £©. ju Xarm*
jtabt pal burcf) ©efchl. uom 19. ©ept. I. 3». bie

©efchw. als imbegriinbet verwarfen. Sic ging hierbei
baoon auä, bat) bet ©ertrag, ber wegen Vlnjuftänbig*
teil bc® Orte©, nur nie ©riuat» ertrag in ©etradit
fommt, in biefer ftorm aber gültig fei, burd) bie Gilt*

rcirfiung bei bem Di©. ginn Swccfe ber »ormunbfdiafte*
gcriditlidien ©cnehmigung gciniifs 9trt. 1 Stbf. 2 Sa®
1 ^albfap 2 HrT©t@. ftcmpclpfiidjtig geworben fei.

©egen bieCe Sluffaffung wenbet fidi bie weitere ©efebw.
bes ©enStSi. G® wirb hier behauptet, bafe bie Gin*
reidiung einer rccbtegefehäftlidKit Urfunbe juinHwcde
ber Ginbofung ber »ormunbirbaftjgcriditlidien ©euch*
mi'gung narii SIrt. 1 SIbf. 2 Sab 2Urf©t® eine Stein*
pelpflidit nieijt begriinbe. Xiefer Dliifietjt inufi beigetre*

ten werben. 21acf» bem DBortlaut ber angeführten ©e*
|etje«beftimmun.i begrünbet bie Ginreiebung ober ©orte*
gung jurn gjwede „her Ginboiung ber ©cnehmigung
ber uorgefetjen ©cTiörbc" für fith allein nicht bie Stein*
pelpfliidit. Xiefc ©cfrcitingettorfehrift will alle Sülle
umfaffen, in benen her Staat gut Sünlming fdiupbe*
bürftiger Sntercffen für SRechiägcjcbafte beftimmtcr Dlrt

eine obrigfeitliche ©.iichmigung »erlangt, hierher ge*

hört auch bie ©.nehmigung best Sonnunbjdiaftdge*
rieht®, welche Da® ©@©. jur Dledilbwirtramtcit he*
ftimmter SRcdit>gcid)äftc »orfchreibt, bie von einem Gl*
ternteile ober bem ©orinunbe für ein Minb abgejchloi*
fen werben, hiernach war ber Stempelfap für ben
©ertraq ungerechtfertigt.

öeranlaBt ift nur bie Gtbefmng eine® Stempel®
»on 20 ©fg. für bie orlogerichtlichc Beglaubigung ber
Unterfchriften unter bem ©ertrage nach Dir. 17 bes
larii®. ®ic Grhebung bc® ©cglaiibiqungsftempcl®
ift unabhängig »on ber grage ber ©ültigfeit ber ©er*
tragäurhinbe; beim ber Urfunbbeamte ift nach 21 rt

86 'Hbf. 2 bc® ©ef., bie Dlu§f. beö Gef. über bie Din*

gclcgcnheiten ber g®. betr., »out 18. guli 1899 ohne
,’?uftimmnng ber Beteiligten nicht befugt, »on bem 3n*
halle her Urfunbe ftenntnis gu nehmen, ©ie Unter*
fdirift«beglauhigung hat fonadi eine felbftänbige recht*

liehe ©ebeutung jn Betreff bc® ©egiaubigtingsftetii.
pcl® braucht baher audi bie Stage nicht unterfudit ju
werben, ob bie Urfunbe nicht etwa auf ©ruub bc® Dlrt,

48 Dir, 8 ber Sanbg.meinbe*Orbnung anfechtbar
erfcheint, wo »orgefdiriebcn ift, bafi llrtunbcn über
GrWcrb unb ©eräuficriing uon gmmobi.icn unb Qm
mobiliar*5Reebten aufeer »on bem ©ürgermeifter aud)

»on brei bureb ben ©emeinberat beauftragten 'Diu

gliebern beffclben unterfdiricbcn fein muffen, roa® im
»orliegcnben gälte nicht beachtet worben ift.

fitietnach War ber angefochtene ©eriditsbefcbluft

aufjuheben unb ber Stcmpelanfap auf 20 ©fg ju et

mäßigen.

©efchl. ,'llBlitt ». 5. Oft. 1905 m Dir. .IM 16599

X
Jfilrratiii.

»tBubitiflir. u , J., f: JPT'F. nebft «01 (0. Sdjrocija
^cuucfKti). 2tff. 17 (mit unb Sadjrcgm«)
Tucirt (Tilget mann b.is Jya milini rcdjt *u Gnbc. Tic fiiirf. 1H,

I!» bebanbdn au* Mob tfr 's ,>ber bie §§ 45«—626 ber emulnen
odjulboerhältniffe unb in Cief. 2» Ijoi Wagner bie 9lrt 1-31.
.iiober bie ?lrt. 32— 48 bes Gi nfiihrungSgcfehes (©t>. IV)
[icnrbeiJet. Werobe in ©t’$ug auf bns (f(H. rit eine neue umfaffenl)«'
unb juiuTiaffige Kommentierung, mie fie (»tcr neboteit mirb, nodi
mie oor ‘^ebürfnis ber ^raftifer. K

Warntycr, O, l>r., «15H las nebft «ift. (Soji
bertf, Veipjig. 8KK ®. Web. M 7). Ter fletfiiqe ®erf. er-

Saniert hier bas neue ÄcAt bnrdj bie SRe^tfprediu na oom
3übro i<m> ab bis jum 9»är3 lflOf», unb .^itiar überf i Atlidi.

,
überaus oollftdnbg unb mit Jpinmeis auf bie ^citfdjrift ober

;

Sammlung, ber bas 3itat entnommen ift. iSiitfÄetbunaen aller

;
)nltanjen ]u\b bicr ^ufammengetragen. 9lud) bie i>etf<Hfpr. ift

I rur bi etes .CKinbbnd) bemigt morben, bas für ben in ber täqlidjer
Urarts orbeitenbcn SHidjter ober «uioalt min, ba es oorhanben in.

gar mdjt mebr gu entbehren fein roirb. K
? 1 1 i fl fa fl Dr.

t 39i.: (Prfrlj jura Är$ul| 6*r Warn
ßejti^nunnin (3. «n! teil tag. ‘flerliu. 340 3. (Seb. M 7)

Vlu flöge feines uioblbefamiten Kommentars t)at ber Sltr

»affer tn (Hemetnfdjaft mit 9191. SW. Seligfoliu bearbeitet, »n
Rauben ber 91od)tfpred)iing bietet bas ©urf) eine febr reidje H.i-
[liiftif, bie gerabe bei biefent Wcfetf tuie bei ben ocrn>anbt;*it
Sdmhgoiegen »du befon bereift 'Werte ift angefitttts ber oft fArne:

V jiebenbeu (Mren^e AiDifdjen Wed)t unb llr.reAt. X.

r ,
Wf^lfr fl m «I Wofür: (üifrfiiditf ötr Btr$UümoaU

Ti^aft (G. \Z. U». ©feffer, Cetpaig. 623 (fe.), Tie erfte GWfdndr.
ciites imdjtigen ©emfSitanbeS! Taft ber ©erf. fidi biemiif feine
mdjte Aufgabe gefegt, itt ohne meitercs cinleiiditenb. ©on ben
JJ e d) t io eifern unb Wortführern ber alten $eit geht et *mn
2
l

r
Lf

rf
?u

’ rt,,m ,,nb “ im 8 - au bcu ^Iboofatcn
nnb ©rot uratoren über. Tabei werben bas Weicftffantiuer*
geridit unb bie «of geriete (2. 121 — 101) emgehenber behanbdt.
ebsnfo bas ©erltner Jt ammergerid)t unb bie ©ropiniiai
ger idjte. 9lmfi bie ©nitstradil (ber fo unbeliebte fdimawe Wlantci.

^»msarbeit xu tragen mar!) finbet Grörtern n.i

(©. 310 ff ). Ter 5. 9lbfd)ii. bef^äftigt ftd) mit bem avoc&t unb
avouAbc« franioi. unb rl)ein. WedjtS, unb im lohten Kapitel hubo»
mir bte TarfteUiing bes Wefens ber heutigen WeditSanmaltfdiit't.
Die beni, mie bie faft gartlidie Wibimmg an bie KoUegen geigt, mit
grofter yiebe unb Umgebung gefdmebencn ©udj fidjerlid) bas'höc1)iti
^iitereffe entaegeubringeii mirb. K.

^r.’ vr°f
j
.^hüem 6er Berfifiul5ina6fariffe ira

Q. r djmeiger. UNundien. 665 3. Weh. 21 M). >
einer gro^»» fflltematifchen 9lbbanblium behanbdt ber ©erf. nicht
bloft bie rnraiura uittrr „©erfduilben", „©orfah" uub „ftubrlärfig'
reit geliortgen

fräüe, fonbern giebt in ben Kreis feiner 'iletraditimü
audi anbere VHe.irinc' hd« •HllV-M tn , m s.,.* a V.;

tTHm. luiiuvui gteui m oen Kreis leinor 'ifetraditimg

tj rJl
n
rf

ri1 ©6V©., fo g. ©. baS KciiuemnüjTett, bas
fd|ulbf)ofl, 3ogern („iinucijiigticf)") u. n. m. «Ile bleft Tinac «.
fajeinen pur tu einem gcmomtmien «ufbaii, boften (Wieberunc

!" ^ 's fS-J*?,.!-!
etugeUeufc bnrgetlePI ift. -Jülit nicht ju übet

treffenber (Mrunblidifeit unb mit bem 9lufroaitb mufaffeuber VJiteratur
ift ber ©prf. feinem Stoff gerecht gemorben unb hat fidjerlidi einen
mertoollen ©eitrag ^lttn ©erftänbniS bes neuen SHerfits geliefert.

ffifnjfijirn.
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Perlag unb €{pebition:

9. Jlifmfr, JRamf.

ÄRtfdjtiiinngtn bei d»ro6^. 0brr(aik(»}trid)tf

und bes Ufidisgeritfits.

BioUred)t. — Biuilprojrfj.

1. 3« § 321 8®8.
®ic girma A. hatte bic Sinn« B. auf 81cferunn

Bon 170 »Kirf Strobhfiteu ocrftagt. Tic girma B.
hatte bic Cieferung bis jur Seiftung einet S i (fl e r»

beit mit ber Begtünbung oermeigert, bah feit bem
Tage bet Seftedung, bem 11. 21 «tauft 1903, bi? »um
gäHigfeltBtetnim. bem t April 1901 eine roejentliche

ben Anfprudi bcS ©laubiger# gefäbrbcnbc Berfdiled)»

terung in ben SermögenSoerbältniPcn ber Sdmiberin
eingetreten fei (8 321 B©8.); bies ergebe fid) aus

ber Tatfache, bah Bor bem Tage bet Bcftcdung nur
ein ScrfäumniSurteir gegen bie 91 ergangen iei t

n a d» bet ffieftcflung btt Siefertmg jebod) 21. SBäh«
tenb nun bdS Urteil erfter gnftans trop biefes 91ad)=

weifeS baS Bortanbenfein bet gefährbenben Berfdilctb*

tecurtg nicht für baractan erachtete, entfehteb bas 02®.
ju ©nnften bet Bcfl. aus folgenbcn Stünbcn :

Tie Aufftedung bet nach bem flaufabfdpuf) ct=

«angenen Urteile leigt, baft »on Auguft 1903 ab bic

Berhältnifje fleh geänbert haben, bah SH. Bon ba ab

Bielfad) fiiumig in ©rfüdung ihrer Bcrbinblichteitcn

würbe, bafj fie uudt niclfach ihre SSJertifelBerpfUditungcn

nicht mehr erfüllen tonnte, bafe ihre (Müiubigct genö»

tigt waren, gerichtlich Borjugchen ©lögen and) bic

Urteile ober eine barauf geftiihtc gwangsnoflftrccfung

oietleicht nod) bcmnädift jum .'fiele geführt haben, fc

ift bamit hoch eine Berid)led)terung ber Ben
mögcnslagc ber 91., bic bamals auch mit ihrer ©litte

im fRürfftnnb blieb, erwiejen, bic als rocfcntlichc an.

gefehen werben muh, weil fie ben (Megentontrahemcn

in bie ©cfahr bringt, gerichtlich unb stBangsioeifc uor»

gehens ju miiffcn, -unb bamit jugleich e ne © c f ä h t»

b u n a in fid) trägt.

Klngefichts biefer Berhältniffe burftc alfa Bell, bic

ichulbige Borleiftung noch 8 321 BW8. bie gut et--

folgtcn /fahlung ober Sicherftdiung weigern, unb ba-

mit erfcheint bic Silage wie bic Anfdpujibcrufung als

unbegrünbet.

©ntfeh. 08©., I 3®., #• 30. guni 1905 U 565/05.

Dr. Simon.

2. ©liiitgelriige. HlufürtDabniitg^uflidtt (§ 377 $®8.).
Nichtig ift allerblngS, bah bem .Häufet, ber bie

ihm übctfanbie SBate beanftanbet unb fie bem Berläu*
fer gur Becfügting ftcüt, nur bie ® flicht gut e i n ft

»

«eiligen Aufbewahrung obliegt. ®ie8
hat auch ber BerufimgSricbter nicht nerfaimt. ©r nimmt
aber an, bah bie Bartcicn pch auch anberS einigen.,

bah namentlich ber Häufet bie Aufbewahrung auch
über ben 3eitpunft hinaus, 6tS au welchem fie ihm
gefebticb obliegt, übernehmen unb bah eine folche Ber»
einharung nicht btoS auSbrQrflich getroffen, fonbem auch
als bem SBiflen ber Bartelen entfprerheno au# ben
obwaltenbcn UmPänben entnommen werben fann.

Slechtld^ ift gegen biefen Stanbpunft nichts au er»

innetn. Tie iffeoipon meint awar, bet Berufungsrieh»
ter fonftruire einen AufbewahrungSBrrtrag mit hllfe

einer biopen giftion, aber tton einer giftion ift nicht

bie fRebe, wenn aus einem beftimmten Bertolten ber

Barteien ber Schlup geaogen wirb, bah Pc über eine

awifehen Ihnen obwaltenbe rechtliche Beaiehung einig

gewefen feien. Ob folcbe ©intgung gnaunehmen, ift

Sache bet SBürbigung beS fonfreten gadeS.

Urt. 8®. P. 10. SBlai 1905. V 530/04 (U 230/03;

HO. ©iatna 327/00). F.

Ätrafredjt. — Ätrafprojeg.

3. llmmanbrlung unb AtirtcfnuiBg Pan Strafhaft.

©lit ©echt wirb Bon ber S:aatSanwaItfd)aft in

ber fof. SefcbW. herBorartohcn, bah bie in bem lir»

teile ber I. Straff, au ©laina »om 12. ©lai 1905 ge»

troffene ©ntfdjcfbung, „bah es bei ber Bott bem An»
gell, feitber in SBicSbnbcn oerbühten Strafe fein Be»
menben behalte”, nur nach ©lapgabe bet in Betracht

Tommcnben gefefjlichcn Beftimmungen auSgelegt wer»

ben bürfe Tenn bie Anrechnung einet oertiipten

Strafhaft fann nicht nad) bem ©tmeffen beS ®crid)l#

tu beliebiger tröffe erfolgen, — wie bteS bei erlittener

11 n t e r fu <b u n g S h a f t gemäp § 60 St©B. ber

gad ift —, ionbern nur nach Botfcfirift ber §§ 21,

74 St®8 Ta bie bem Urteile oom 12. ©lal l. 3.

iu ©runbe tienenbe Tal Bor ber am 22. gebt. I. g.

erfolgten Berurteilung in BteSbaben begangen würbe.

Digitized by Google
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io finb in her ctjtcrroäijnlcn Gntjchcibung mit 'Jiccijt

Me Beftimmungcn über bic Biibung einer ©efamtftrafe
im Sinne ber §§ 74—79 St@®. in Plnrocnbung ge-

bracht worben, unb es mürbe bicrnad) auf eine ©e=
famtftrafe ertannt, welche in einer Grljöhung ber we=

gen ber SJlainjer Straftat t>erhängten gudtthausftrafe

non 1 gaffr imb 5 fDtonaten su bcftehcn batte unb
bie in SÖSiesbaben erfannte ©efamt-©cfongniSftrerrc mit

umfaftte. Diefe leitete berlor bicrbei ihre Scibftänbig-

feit, fle löftc fidi in bie ibr ju @runbe licgenben Gin*

3elftrafen auf, ruetcfie nad) Sorfchrift bet §§ 21, 74 ff.

St@® m ,>,ucbtbau«ftrafe »ertnanbcK werben muß-
ten. Diefe Umwanbtung mar aber nicht nur bejüglitb

beS no<b nicht oerbüfttcn Deils ber ©efängniSitrafe

non Sßirfunq, fonbent fie erftreeft fid) cbcnfofebr auf

bcn bereits Oerbüfttcn Seil biefer Strafe; benn es

fann biefer tepterc boeb ebenfalls nur in Betracht ge-

zogen werben als ein Beftanbteil ber erfannten @c=
famtjucbtbauSfttafc wie ber erftete (egt. ERffiG. VIII
S. 385; C p p e n b o f f 3U § 79 'Jlr. 8; O I 6 *

b et ti f e n ju § 79 9?t. 18 a. 6.; Daube 311 §

79 9)r. 59). Daft biefe Umwanbelung auch burch nach-

trägliche Gntfeheibung gemäfi 9 490 StBC. erfolgen

fann, unterliegt feinem Zweifel. Der ®cfd)l brr Bor-

inftani war baher aufsuheben unb anuiorbncn. bah

bie »on bem 2lngeft. in BicSbaben Ocrbüftft ©cfäng-

nisftrafc in Höhe bon 1 ÜJlonat, 3 SBocbcn unb 3

Dagen auf beffen ©elamtjndtthauSftrafc in Slnredtnuna

3u bringen fei.

Beicht. geriemStS. n. 26. Sufi 1905 StW 50/05.

<fntfd|ttimntjen btr ®roftl). ganbgeriditc.

Binilrecbt. — Bioilprojeb-

4. GntfcbäbigungSpflicht einer ©emcinbe für Sefdtriin-

htttg btr Banfrcibeit auf ©rimbftfidcit, bie an eine nette

©trage jn liegen fomntrn.

gröberes Hintergctänbc beS SftägerS ift in (folge

einer neuen Straftcnanlage berart in bcn 'Bebauungs-

plan biefer Strafte ju liegen gefommen, baft bie auf

bem ©runbftiicf su erriebtenben ©ebäube bis an bie

Straften- unb Baufluchtlinie oorsurtden finb (Slrt. 9

SSBauO.). Dem Stl würbe bähet bon ber befl ©c»
meinbe oerboten. Scheuet, Stad unb Hinterhaus

.

weiche abgebrannt waren, an ber nämlichen Stelle

unb in ber nämlichen 21 rt rnicber aufjubauen. Dos
ftägerifebe ©runbftiicf ift oon ber neuen Strafte noch

burch einen ichmalcn ber befl ©emeinbe gehörigen

©clänbeftreifcn getrennt, ben jebodi bie Befl. unent-

geltlich an bic Sfl. abjutreten fi<h bereit erflärt bat. SU.

oerlaugt ieboch oon ber ©emeinbe SehabenSeriah. weil

et bieic ©ebäube nicht mehr als § i n t e r g e b ä u b c

in bet ieitfjer'gen Slrt wieber aufbaucn fann, insbe-

fonbere Grfap besjeirigcn XcilcS bet Branboerfitfier-

iinasftimme, ber ihm oon ber BranbocrfichcrungSnrc--

ftalt als SSert ber nicht ocrbrannten gum SBieberaul

hau ber abaebrannten ©ebäube oerwenbbaten Dcilc

abgejogen Worben ift, bn biefe Seile su einem 91 eu =

bau an ber Strafte unoerwenbbar unb gät>3*

lid) wertlos feien, ferner Grfatj entgangener EDHctein*

nahmen au« bem Hinteraebäubc unb ichlicfelich für

bie baucrubc Befchräntung her Baufreiheit eine Gut-

ichäbigungSfummc Oon 2000 9Jlarf ©eftüpt würbe ber

Scbabenserfapanfprucb auf 21 rt. 10 beä GnteignSef, unt

2lrt. 15 SIBauO.
Die Silage ift a b g e w i e f c n worben
© r ü n b e : Der ©runbfap, bah ber Gigcntü.

tner einer Sache mit ihr nach Belieben oerfabren tarnt,

hat Oon jeher in allen ERedücn bic wichtige Gittfchräit-

fung erfahren: „foweit nicht baS @ e f e h ober ERedjIt

Dritter entgegen fteben" (§ 903 ®®B.). Das Schi,

feinen ©runb unb Boben mit ©ebäuben su beieben,

ift swerfetlo« ein SluSfluft ber im Gigentum licgenben

ER echte. ©erabe biefeS Stecht wirb aber erheblichen

Befdjränfungcn unterworfen, welche bic Sorge für

bic allgemeine SBoljlfafirt (Slotocnbung oon SdiaDcn

unb ©efaljren) unb äftbetifd)c IHüdjichtcn ciforbertidi

machen. Solche Bcfdtränfungen bei Gigentums Finb

in Hcffen burch bas ©efep, betr. bic StSauC.. o 30.

iUpril ])"8l eingeiuhrt iSlrt. 1). Durch gejepliac
Gigentuoisbcfebränfimgen werben ber . StuSübung hei

Gigentumsrecbtc frafl © e f e ft c S pojitlDe ©reit-

Sen gcftedl unb bas ©efeft erfennt ben ©ebraueb te

GigcntumS als 'Jledit nur foweit an, als bieic ®icti-

3tn reimen Die tHcdjtc, beren ÜluSübung bem Gigcn-

tümer burd) bie gefefttldbe geftfeftung oon Ginfdjrcr.-

fungtn oerfagl wirb, finb überhaupt nicht in bem Gi-

gcnuim, wie cs baS ©eich anerfennt, enthalten. toi

burch oie 21B0. bcftimmicn gefeplichcn Bcjdiränluitac

finb alle ©runbeigemümer unterworfen; nur her

„Heltpuntt, in wclditm für bic einjelncn ®runbeigcn=

lümer biefe geieplichc Gigcntumsbefchräntung fühlbar

wirb, ift ein octicfitebener. Die B flicht jebeS ©runbeijm-

tiimers, fccFj bet Bebauung feines ÖrunbjtüefS ne*

feinem freien Belieben su enthalten, tritt für hu

in hemjenigen ÜJiomcnl ein. in welchem fein ®tunh-

ftiief in bcn BeouuungSpinn einer öffentlid)en Strafu

Su Hegen fommt (Slrt. 11, STbf. 1 Sap 1 StBC.) £am
Su gehört insbeionberc bie Befdiruntung bet ©sm-
iumSrcthtt nach ber ililchtuna, baft ©ebäube bis i»

ber feiigcftclltcu Strapcii- ober Baufludillinic »otju-

rüden finb. Deshalb bebavf jeber Bau ber ©enebmi-

gung ber Baupoligeibehörbe, bamit bie ®rcn3cn, in-

nerhalb weldjcr bie ('frunbftüdSeigcntümer oon ibr™

6igentumSred)lcn ©ebraud) machen b. h- hauen bic

fen, eingehalten werben. Das an bcn Sl. ergangnu

polijcilidic 'Bcrbot ber Baubchötbc fteilt fieh nur als

bie St u s f fl h r u n q biefer allgemeinen ac

f e p l i eh e n Beftimmung bar. gür biefeS Bcrbot

hübet bas Borhanbenfein einer öffentlichen Strafte mit

Straftcnbebauungsplan lebiglidj bic Borausict-
3 u n g feines G r 1 a f f e S : gegrünbet ift biefeS ®er*

bol in bem ©efep, beffen boS Gigentum bejehrm

lenbe Slnorbnungcn oorhanben waren, che bie Be#

an bas Brojcft ber neuen Strafte gcbacht hat. Sieht

biefeS Brojcft ift baher ber ©runb für bie ®cfd)räic

hing ber Baufreiheit, fonbern jene befteftenbe g c f e p-

liehe Gtgentumsicfchräntung. Deshalb

ift es unrichtig, ben Siraftcnuntcrnchmcr aus bem

allgemeinen ©cfidiSpuntt beS GntcignungS*
g e f c p c S für bcn Schaben, Weither bem ©nmb-
cigcntümcr in golge einer gcicpltdien Gig

f

tumSbefchränlung ber 2i®C. erwarten ift.

»ernntmortlich ru machen. Die gragc, ob bcn in ihrer

GigentumSrcchtcn burch iofdte gefeplichcn Jtnorbnungnr

befdiräiiflcn ©runbclgcntümcrn ein SchnbcnScr-
[apanfpruch suftcht, Tann grunbfäplid) nur aue

bemienfgen ©efeh entfdiieben werben. baS biefe all

gemein c ii gefeplichcn Gigeniumsbefthränfungui
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anqeorbnet bat (ASBfcbr 1890 ©. 335 SRr. 10; 1891
®. 139 Sir. 29; ©. 403 Sir. 49; 1890 ©,
260 Sir 14; © r u cb o t Sb. 26 ©.
935 Si r. 85). Xie« bebt auch Sltnolb
in feinem flamm, g. bcff. Eni. ®ef. Slnm. 2 au Strt

10 beraor. @ang anbers liegt bet Don 21 r n o t b ba*

jelbft a. E. aufgefübrte galt , bajj bie ©oligci mit SRiicf*

fiebt auf ben Setricb einer ßifenbabu Stnorbnungen
trifft, burtfi nieltftc ©nmbeigentümer oerbinbert finb,

ihre föruiibftüdc in ber feitheriqen SBeifc au benußen.
.f>ier banbeit e« (ich nicht um eine a 1

1

g e meine in
einem Spegialqcfeß begrünbetc ßigemumobefehränfung,
roeicbe bie Soligeibebörbe im eingeinen Saite guegu»
führen oerpitiditet ift, 'onbern um einen Eingriff in

ba« Sriogtcigcntuin imSnteteffe beb 11 n =

lerne bmenb, be« Eifcnbahmintcrncbmen«, be}-

fen Setrieb ohne feuergefährliche Jmmiflioncn unb
ohne Sefcitiauna ber fflefabr burch Sejcbränfung ber
Slad)borgrunbftüdc fdiwer möglich fein mürbe. Xer
ßifcnbabnuntemchmer tjaftet nadj aßgemeinen Seftim=
mungen für etroaigen hieraus ben Siadibargrunbeigcn*

tümern entftebenben Schaben, bat a(fo auch Erfaß für

bie auf Sinorbnungen ber SoligeibcbörDe beruhenben
Beeinträchtigungen be« Eigentum« au teiften, welche
biefe ©efabt au befeitigen beftimmt finb (® r u <f) o t

Sb. 27 S. 438 für. 7). Unter biefen Uinftänbcn tann
e« babin geftetlt bleiben, ob für bie Serfotfung eine«

EntfchäbigunaSanfpruch« au« bem EnteignungSgefeß
im orbentlidien Brogcßocrfabrcn bie Sorau«fcßungcn
be« Slrt. 45 bieic« ®efeße« ootiieaen

Xer St. erfennt nun an, baß ba« ©ef , bie SISD.
betr., eine ben gut ßnticheibung ftebenben (faß be»
treffenbe Seflimmung über Entfebäbigungepflich ber
©emeinbe n i cf» t cnfßäl ; er behauptet aber, baft in bem
Slrt. 15 biefe« ©efeße« ein allgemeine« ©rin«
I i h babin gum Stuöbrud gefommen fei, bafi bie ©e»
meinbe al« ©roßen = Eigentümerin, auf beren miß»
lürlidm Jpanblung bie Jfeftlegung bc« ©traßenguge«
unb ber ©traßcnmiehtlinie erfolge, in allen Säileti ben
©runbeigcntüuiem cntfd)äbigunq«pfUd)tig roerbc. benen
bierburdj in ber ferneren Bebauung ihrer ©runb»
ftüefe eine Sefd>ränlung auferlegt roetbe. Xer gegen»
Icilige Wrunbfaß nmfi al« richtig anerlannt foerben,

nämlich bafi eine |'old)e Entfehäbigungöpflidit nur in

ben bon bem ©efeß ausbrüdlld) al« entfd)äbigung«=

pflichtig bcbanbcltcn Eingeifäßen für bie ©emcinben be»

fteht. Solche ßingclfäüc enthält ba« ©efeh in Slrt. 15,

16, 17. Sehen ber Amcd einer Straßcnfluchtlinicn»

gefeöflfhunn. traft beten 9leich«befchränfunaen bet an=
liegenben ©runbeigentümer eintreten, fprlcbl gegen eine

analoge Stuäbebnuna ber Entfchäbigungspflidjt her
©emeinbe auf bie nicht im ©eich äu«brücflicb al«

folcht- begefcbneten (fäße. Xie ©traßenfluebtlmienge*

fehflcbung mit ihren Sefdiränfungen für bie ©runb*
eigentümer .ift im öffentlichen Sntereffe borgefehen, um
es ben ©emcinben ju ermöglichen, eine ben Slnforbct»

unaen be« Serlehr«, ber Seuerfitherheit unb ber ®e-
funbheit entfptechenbe, auch Jur Serhütung non Ent»
Heilungen bc« Stäblebilbe« geeignete ©eftalt ber! öf=

fentfichen ©trafen unb ©Iahe mit ftaattichem Amange
herbeijuführen. SU« florrelat für ben Eintritt bet
Scfehrnnfung, für bie Enftebung unb 8tn«fcbung ber

Siechte fteßt [ich bie im ©efeße nach mehreren Stieß*

tnngen hin georbnete EntidiäbiqungspfUcht ber ©emein*
ben bar Xie Sluffteßung eine« allgemeinen
S r i n 8 i p 3 ln bem non bem fll. behaupteten Um»

fange rourbe 8 ii einet unerträglichen finanäicHm Se»
laftung ber ©emcinben führen, weiche e« ben ©ctuein»

ben unmöglid) machte, ihre bcrSUlgcmcinbcit gegenüber

beftehenben Scrpflichtungen au erfüllen. Xa« non bem
Sl. aufgefteßte ©ringip träte in einen febroffen öe»
genfaß ju bem gefcnnacidmctcn Stinjip bc« bei ber

©traßcnflucbUimengcicßgcbiing obmalteubcn ö f f c n t=

liehen Sfntereffes. Xie ©efeßgebung mußte
beSbalb bcu ffieg befehrectcn, bie befonber« jdjmermic»

genben im öffentlichen Sutereffe erfolgten Eingriffe in

ba« ©ribateigentum a « cntfcßäbigungSpfticbtiq 311 re*

sein. Xa« ift gcfchehcn, inbem man Eingelfäßc im
©efeh al« cn fehäbigung«pflid)tig bcjeidjncte. ©ie fteUeit

fich al« St 11 «nähme n oon bem ©tunbfaße be« all»

gemeinen St ed)t« bar, bat'; für Sejehräntungcn be« Sri»

bateigentum« unb Eingriffe in ba«fclbc im öffentlichen

Sniereffc ein ©diabenerfajjan prud) nicht gegeben roirb,

Slusnabmcbcftimmungcn finb einer analogen Slnmcn»
bung an fich nicht fähig Xa« ©efeß mürbe, roelm e«

ein aßgemeinc« ©ringip ber Sntfdiiibigungöpfliebt ber

©emcinben hätte au’ftcllen maßen, bie« in einfadjer

2Scifc baburd) jum Slusbrud gebradit haben, baß bie

©emcinben füt aße au« biefem ©efeße ben ©ribal»
grmibeigenlümern erroadifenbcii Sefchräntiingcn ihrer

ßigentum«red)tc entfcbäbigung«pflid)tig feien ©era»
beju irteffihrenb märe bei Slnnabmc eme« folgen aß»
gemeinen ©rinjip« ber Inhalt be« Slrt. 18 SISD., bet

Den ©emcinben ba« Scd)t gum Erlaß eine« Drtsfta»

tute« babin einräuml, baß jogat außerhalb bc«
Serciche« eine« für Slnlcgung neuer Straßen allster

dienb borgefehenen Drtäbauplane® Oiebäube
nicht crrid)tet werben bürfen, 0 I) n c hieran eine Ent»
fd)äbigung«pflid)t bet ©emcinben su fnüpfen, nadibem
in ben borberen Slrt. 15, 16, 17 eine jolche 1 für
bie bort ermähnten gefeßiiehen Eigentum«be[chränf=
ungen unb Eingriffe nuSbtücflid) borgefehen ift.

Enblich ichiießt ber SBorllau bc« Slrt. 15 bie Sluf»

faffung au«, baß hiermit ein allgemeine« ©rinjip habe
ausgctprochen Werben foßen. Xcnn biefer gemährt
nicht einmal in aßen ftäßen einer burch Scrfd)ieben»

heit ber Sttaßenftudjtlinie bon bet Saufiuchtlinie ein»

tretenben Sefd)tänfung ber Saufreibeit ein Entfchü»
bigung«rccht nach ben für bie Entziehung bc« ®tunb*
eloentume« maßgebenben ®runbfäßen, [onbern nur
in gmei hefonbers beruorgehohenen (fällen. E« feljlt fo=

nad) bem ftlagcanfpruch bie gcfeßlidic ©runbtage.

ßntfeh ß®. Xarmftabt b. 30. 3Rär3 1905 O 176/05

dU Sz.

5. Xer Scgiitn ber 3nn)»g«boliftrei}nng au« einem gegen

gidbtrheitolciftung für borlänfig BuHficcdhac erßärten Urteil

ift bor Aufteilung einer Slbfcßrift her bie ©iiherheit«leiftung

naihtbeifcnhen Urlaube nnjnläfßg (§ 751 Slhf. 3 3V0-).
Xie (frftfteßung ber ©idjerheitäleifluiig barf nicht in ber

SoOftrcrfnngetlaufel erfolgen.

SRSl. X. al« Sertrclcr be« fll. Y. hat am 30.

Sfuni 1905 gegen ben Sdmlbner N. Serfäumni«urtcil
ermieft, ba« gegen Sicherheit für borlaufig »ollftred=<

bar erftärt rourbe. X. hat bie Sicherheit laut $fntcr<

tegung«td)cin hinterlegt unb bie ®crid)täfd)reiherei bai

auf her Urteiläauäferiigung unter bem 4 ffebr. 1905
Soßftredungsnaufet mit ben SBortcn erteilt: „ffior»

ftehenbe Slusferligung roirb nad) urtcilSmäßig erfolgter

Sicherhoit«Ietftung bem fll. gum 3*°'* ber 3*oang«»
boltftrccfung erteilt.' tpieruntcr befinbef fich 3ufteU
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au« 8 2369 B®B. unb § 27 SXbf. 5 fcefföSt®. d.

30 SDej. 1904 ergibt (ich ohne weitere«, baft bie Gr»
tcilung eine» b e i d) r a n f 1 e n Erbldjein« mdjr bc«

gehrt ift. SBenn ferner ba» 31®. bie Slngabe oerlangt,

inwiefern bie 3tDang»oo(Iftrcdung burd) bie Erteilung

eine« Grbfcbein» bebingt werbe, unb wenn weiter cr=

mögen toirb, ein Gtbfcbcini auf ©runb be« 8 792

3B0 . bürfe bem ©laubiger nur auigcftcllt incrbcn,

menn er be«felben bebürfc, b. b- »enn ohne ibn nicht

BoUftreeft werben lönne, unb bie« fei Bon bcm.@läu«
biger naebaumeijen, fo liegt in biefet Sluffaffung

eine iüerfennung bei 3medes Be» 8 792 3BC. unb
ba« 2i© gebt bei SluSlegung biefet ©efeftcebeftim«

mung non einer ju engen Sluflaifung be» Begriff» be«

Bcbürfniffe« au«. Die Begründung be» ©efeftes bc«

fagt auibrilrflid), baft man eine allgemein gehaltene

Beftimmung getrojfen bube, um für fämtlid)e möglicher«

meife in Betracht fommenben Salle Borforge »u tref«

fen.unb baft bccüdffid)tiot mar, bem©(äubiger bieDurd)«

jübtung bet 3toang»ooUftrcdung möglicbft ju erleid)-

tern (ngl. Gutfd). lur 3©-, Bb. I 3. 102be« «eiche»

iuftijamt«; Seuffert, ju 8 792 3B0.).
Gnbiid) muh nad) 8 27 21bj. 4 £cff©Sl®. bei

Berechnung bet ©ebübren ber 28 e r t b c « 91 a d) =

taffe« — nach bem Üluigcfüljrten foirani bie Gr«
teilung eine« b.fehränften Grbfd)citi» nicht in Betracht

— flu ©runbe gelegt werben, steht biefer nicht feit,

bann ift e« Sache be« «idjtcri, auf feine Qeftftetlung

binjuwirten. 2tnhaU»punfte geben auch f(h»n bie bei«

gelegten Bormunbfehaftiaftcn

Befehl. 2®. Ufainj II. 3». b. 6 . Slprtl 1905 T
63/05. «21. St.

fiepen ttnb ©ebitftren.

7. 3ur 91u«lcpng be« § 93 3fß-
Der Bejcbwcrbcfübrer batte am 27.Sept. 1904 bureb

ben ®erid)t»bo.liaiet)cr B. in M. bei bem Hl. wegen
einer Sorbening eine «eitle non ©egenftänben pfän»

ben (affen. SCI. forberte am 11. Ott 1904 nergcblieb

bie greigabe ber genannten ©egenitänbe unter ber

Behauptung, fee gehörten jutn ungeteilten 91ad)laft fei«

ncr netlcbten Ehefrau, an bem auch feine minbeiiäb»

rigen flinber mitbeteiligt feien ijn einem mit bem
23 oitfiempel botn 15. Oft. 1904 nerfebenen Brief, bej«

fen tännabmt nom Slbreffaten oerweigert würbe, ift

ber Befdirocrbefübrer und) Behauptung bc« SU. nodi«

mal« airfgeforben worben, bie Bfanbgegenftonbe frei«

jugeben.
2lm 17. Oft. würbe Silage auf Aufhebung ber

Bfänbung cingercieht, mit gleichseitigem ©efud) auf

oorläufige GinfteBung ber /jtuungiooilfttectung, bem
ftattgegeben würbe.

(Da ber Bcfchwcrbefübtet ben Sllngeanfprucb i o »

fort anerfanntc, erging lebtglid) Stoftcnur«

teil su Ungunften be« Bett
,
obmobt er fich unter Bc«

rufung auf § 93 3280 bagegen bermnbrt hatte Der
e'ngclcgteu Bcichro mürbe ftattgegeben. Da« 2®. bat

erwogen: Der 23fünbimg«gläublget Tann fiel) bann nicht

auf § 93 3980. berufen, wenn er, obwohl febonooi)

ber Silage in ben ©taub gefebt, fich über ba« Bcftehcn

bc« bie Betäuftcrung hinbernben «echte« be« SU. ju

oergemiffern, bie Bfnnbftiide erft nach bet SUaaecrbcbung
freigegeben ba| - $ic Beranlnffung gut Silage fehlt

im oorliegenben 3oD ooflftänbig. ÜJlit «echt bat ber

Befdhmcrbcführcr bem Borbringen feine« Sebulbnet«

überhaupt feine Beachtung beigemeffen, ba Derartige

Gtnmenbiingcn ganj allgemeini üblich finb unb in

ber «cgel nur auf Böimiliigteit unb Bcrfdjlcppung«»

abfcchtcn beruhen. 2Jlit cbenjomentg Erfolg fann fich

SU. aud) auf jeinen Brief oom 15. Oft. berufen, ba

ber Befchwcrbefühter beifen Slnnahmc oerweigert hat

unb er alfo oon feinem Inhalt niemal« Slcnntni» nahm.
Gnblich fann auch nicht babureb bie Steilung bc»

;
Bcfl. geänbert werben, baft et, wie in bem Urteil aui»

geführt, bereit» oor Erhebung ber Silage in Stanb ge«

: feftt gemefen »ei, fid> burch bie angefiotene G i n j i d) t«

nähme be« swiftben ben Eheleuten X. beftcljenben

Eheocotrag« über ba« Beftehen be» bie Ber«

iiufterung hinbernben «echt» be» SU. flu erfunbigen.
1

2(bgefchcn baoon, baft biefc Behauptung in ber Er«

|

flärung be» SU. nicht mieber norgebraebt worben ift,

würbe ba« Höfte Erbieten jur Ginficfttnabmc noch nicht

t für genügenb erachtet werben fönnen; benn bann wiir*

Den in Den ineijten ffätlcn, inibefonbere wenn bie

;
Barteien an oerfdiicberuni Orten wohnen, wie bie»

auch hier ber 3nÖ ift. bcin ©cgtier BJliilKloailuugcn

jugemutet, bie bon ihm nidit «erlangt werben fönnen.

'Da e» SU. fonach unterlaffen hat, feine «echte

glaubhaft »u machen, bejw rcchUeitig unb in

geeigneter SBeife feinem ©egner bie Uebetjcugung uon

ben £>mberung»arünbcn ju berfchnffcn, unb baher im
B erhallen be« Bed. eine Beranlaffung jur Sllagccr«

hchung nicht erbiieft werben fann, mufete SU. gefeftli«

eher Borfchrtft gemäft bie Stoflen bc« 2?rojeffce ira»

gen. *

)

Befehl 2®. Blaina I. 3® » 17. Slärj 1905 T
13/05. «S. Dr Lichten.

8. 3n 91t- 73, 3afaftbeft., 3ttnipei=t.

2(uf einen Steigprci«, für welchen ba» Btioileg

cingejchricben mürbe, hüben burd) [pätere Urfunbc bie

Bctciliaten Hnmeifung erhalten unb erteilen 2ö»

Khungibewiüigungcn. Der «otar oerwenbete einen

Stempel oon 1 2)1., Die Befd)W. behauptet, ber Stern«

pci muffe für febc 2öfd)ung«bcwilligung oerwonbet wer»

ben, bie 3ufaftbeft ju 9!r. 73 fei nid)t anwenbbar.

2U(crbing» fönne bet Stempel nur einmal oerwenbet

I werben, wenn bie oerfdjiebenen Grrtärungen in bcr=

i
feiben Urfunbe abgegeben würben unb fid) auf ein unb

baifelbc «ed)t»gefd)äft bejögen. 3'n oorliegenben

3aile fönne oon einem einheitlichen «cd)t»gefd)äfte be«>

halb nicht gefprodjen werben, weil jebe einjtlne Gr»

flärung fich auf beftimml begrcnjte Beträge bejiehe.

Diefcr 2lujfaffung tann nicht beigetreten werben. Stätten

bte Berfteigerer feine Berteitung ber 3°r l)crimg bor»

genommen, fo fönnte c» reinem 3t°eifel unterliegen,

baft ber Stempel nur einmal gu bcrwnben wäre.

Die 2age für bie Schulbner fann jid) aber nicht ba=

burch oerfchteditem, baft burd) fpäterc Urtunbe eine

Deiiung ftattfinbet; baifelbc ©efchäft liegt oor, näm»

lieh Der Erwerb burd) bie Berfteigenmg, in 3otge

welcher eine Ginfehrcibung für eine einheitliche 3or=

betung genommen wirb. Um 2öfdtung biefer einen

Ginfehrcibung banbett c« fid). G» wäre baher

i fefbft bann ber Stempel nur einmal 311 oerwenben,

wenn burch ocrfdjicbcnc Urlunben Deile bc« Steig«

preife« übertragen worben wären unb bann bie ocr-

fchiebenen ©läubiger in einer unb berfeiben Urlunbe

2öfd)ung8bewittigunHen erteilten.

Gntfd). 2®. Btof. Blainj 0 . 8 . ifebt. 1905 I 13/05.

Nees.

•) pal. acafntfiliqr nmtißcridjüiifte Chl'tfcf). itt «taub III
1

S.fll Br. 11 b. BW- Ui"f-
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JlbfyanMuiijjrn.

2)!ilcigciiium®rtctit.

(tSnorcbmmg auf bie $bt)anb(iing in 'Jit. 4, 5 b. 3*!^.).

$cn Sluifüljrungcn be® Berfaffer® übet bie 23id)=

tigfeit bet Bott igln be!)onbclten Borfehrifteu, übet bie

6of)e Bebcutung btt fDlöglichfeit, bie leilung einet

öemcinfchaft Don bemcglid)en Soeben ntic beionbei® an
^Immobilien fiit immer ober boeb jcilntcife auejuicblie.

feen, Tann im allgemeinen nut beigetreten, auch
bie SBürbigung, bie et bem SJcfdjIufe bea ©roJh
02®. '8 Dom 29. 2>cj. 1904 bezüglich bet Slnroenb«
barfeit beb § 2044 ®©B. auf Slrt. 165 feeff- 91®. j.

9®®. für bie 3«it bis 3ut Slniegung be® ©rutibbuch®
jii Iei( werben lägt, burchau® al® getcebtfettigt

betrachtet werben.
92id>t beijuftimmen ift jeboeb bet im erften Seil

bet Slbganbiung au^geiptotbcit.it Slngcht, bag ein auf
SSefcbränfung be® Seilungäreebtä Berichteter ®ud)ein««

trag (§ 1010 Slbf 1 uub § 2044 ®@® ) auch
bem pfättbenben ©läubiget gegenüber jur @e(fur,g

ju fommen habe. ®iefc Sluffaffung bürfte auf eine

etwa® ju einfeitige ®erütffid)tigung bet 3ntercffen bet

Miteigentümer an ©runbftüdcn unb eine ju ftarfe SBc--

tonung bet burtb ben ©udjeinttag geftbaffenen, aller«

bin«® butd) bie Borfdmften bet §§ 749 Slbf. 2; 750
2044 Slbf. 2 befebränften Unmöglichfeit jurüdjufül)«

ten fein.

Sa® ®egenteil bet beftrittcucn 2lnfi<bt ergibt fieb

m. G. bereit® au® bem Berhältni® jwifeben § 751

Satt 1 ju § 1010 cinerfeits unb jmifdten ben beibcu

Sagen bet erfteten ®cftimmung anberetfeit®. G® un=

letl egt feinem 3tt>eifcl, bag bie Borfdirifltn über ®c=
mciniebaflen aud) auf ba® Miteigentum nach ibeeBen

Bruchteilen infoweit Slnwettbung finben, al® fte nicht

auabrürflieb burtb bie 2 pejintu orf chriften bet §§ 1009
bi® 1011 au Bet .Straft gefegt werben. Sa® ÜJ!i cigentum
ift nut eine — aüetbing® bie wirhtigfte — Unterart

bet ®emeinf(baft, bie auf erftete® bcjüglidtcn ®eftim«

mungen erfdieiuen al® leges speciales gegenüber ben

SS 711 ff. »®».
Sinn ftellt § 751 Sag 1 für ba® ganje ©ebict

bet fflemeinfebaft eine Siegel auf, nad) weldbct bie im
Sfnteteffe bet ©efamlbcit gebotene unb babet Betein«

barte Sefdttänfung be® 3nbiDibualrerht® be« einjel«

neu Seilgabet» nicht nur gegen beffen@efamt«, fonbetn

aud) beffen Sonbernadifofger SBirfung äugern fall.

Söeit e® nun mit ben ©runbgebanfen be® 2iegcn*

fd)aft*red)te8 unDcreinbar Wate, wenn man bieie Sie«

gel aueb ohne Ginttag in ba® Wrunbbudj bei bet ©e-
meinftbaft on ©runbftücfen gelten laffen würbe, fo

mugte im § 1010 für ba® Miteigentum eine Sonber«
beftimmung gefd)affcn werben, wonatb bie SBirfung

febem Sonbernacbfolgcr gegenüber nut butcb Gtficbt«

lidbmad)ung im ©runbbud) gemährt wcTben fann

(»gl. ®rot. III S. 277). § 1010 will alfo bie für

jebe ©emeinfebaft geltcnbc Siegel in ibtet SBirffamfeit

befebtänfen, für fie eine bem neuen ©runbbuehwefen
entfpredicnbc BorauSfcgung febaffen, aber feinesmeg®

gleichzeitig bie fene Siegel bcfchranfcnbcn SSu8nabmen

jut Seite fegen. G® wirb beSbalb aud) Bon bem

Berfaffer bet gier befämpften Säge zugegeben, bafi

Me in §§ 749 «bi. 2; 750, 2044 ®®®. ftntuicrUn

SluSnatjmen auch gegenüber bem § 1010 ftattf inben.

bag alfo burd) Borliegen wichtiger ©tünbe, burdjbm
lob eine® ©emeiiifehaftcr®, butcb Slblauf oon 30

Sagten feit bem lobe be® bie Sefcbtänfung cnotbnm«

ben Grbiaffer® trog be® gefcgeljcncn Gintrag® bie Sei.

einborung auger Straft tritt. SBarum ioü boefribt

niegt aud) Don bet Sluänagme in Sag 2 be® $ 7

gelten?

SBenn Bernburg (®ütg. SR echt, 3. Siufl. 8b
1

11 S. 582 II.) biefe ®eftimmung nidj)t al® innerlich ge«

rechtfertigt erfennen fann, weil ge bem ©läubiget mclir

! Siechte einräumc al® feinem Schulbncr — eine lai

fache, bie fich übrigen® nod) an anbeten SteBtn W
3iBiitcd)t® finbet (ogl. SS 723. 725 ®@Ö., §S 136.

161, Slbf. 2, 330. 339 Jp©9, —
, fo Zeigt gern»!

bie Gitifühtung biefe® fonft nicht gerechtfertigten Sagte

wie hoben Sett ber ©efeggeber barauf legt, ben ©lau«

biger gegen bie Möglichfeit ju fehügen, bag igm bet
|

Scbulbner burd) 'Vereinbarung ®ermögen8ohj,cfte ent«

jieben lönne.

Be®halb bürfte bie B l a n tf’fcbe Slnffrht (9m
1b ju S 1010) bie rid)tige unb mit ihr feftjugeDra

1

feilt, bag ba® jlünbigungireeht be® ©laubiger® aud)

bem Gintrug im ©runbbud) nicht zu weichen hat

Bie gleid)e Sluffaffung wirb übrigen® auch m
b. Staubinger’® Slommcntar (f. Slnm. lb ju

S 1010) Dtrtreten mit bem ®emcrfen, bag für

mcinfd)aft®walbungen Ianbc®gefeglitbc Siegelung je

mag Slrt. 89 G©. j. ®®9. zutäffig fei. Stber nie:

nur ba® äugere 'Verhältnis ber §§ 751, 1010. audi

innere, mirtfchaftliche Sriinbe fprerhen für bie 'M-
tigfeit ber hier Borgetragenen «nfid)t. SoB bem Ci«

gentiimer eine® ibeeflen ©runbftücf®teil« etwa burd!

bie Borfcgrift be® § 1010 bie SPlöglicbfeit gewähr! mer«

ben, feinen ©läubigern ben Singriff auf feine C'tmtw«

biliargegenftänbe, bie unter llmftänbcn fein einzige®

uermertbares Bcrmögcn biibcn, ausjufditicgen? SoS

ber Grbiaffer, ber feine ©üter an feine Jtinber über-

gehen geht, bie Geben oor icglicbcr ©cfabr feiten® b«

fünftigen ©läubiger baburch jebiigen föunen, bag ö
bie Slufhcbung ber ®obengemeinfd)aft mit SBirffamfni

auf 30 Jfahre ober gar noch länger, nämlich bi® ja

einem beftimmten Grcigni® in ber ®crfon ber Siiterbcn,

au®'d)liegt unb fomit ben fünftigen ©laubigem einen

Stiegel Dorfehiebt? ®ie Grben haben bann nicht® S“

tun, al® bie Gintragung jener Stnorbnung in® ©ninb

buth perfönlid) ober burch ben SeflamentgDoBftrerfrt

zu bewirten, bann fönnen ge, namentlich wenn ihr

Bcrm3«en nur in Ciegenfdjaften begeht, ohne Sorgen

3d)uibcn auf Schulben machen! Gine foldje SBirfuna

hat bet fflefeggeber gd)crti<h triebt bcruorbringcg wel-

len. SJlan fann hiergegen auch nicht einmenben, bafe

ber ©fäubiger ja ©clegenheit habe, ebenfo wie ber

Sonber-erwerbcr eine® Slntcil® bei ©nmbgemeinfthafl

geh im ©runbbud) über bie Berhättniffe begen, mit

bem et ©cghäfte eingebt, zu unterrirhten. Gin gam

befonber® Dorgthiiget ©laubiger wirb bie® DieUeidit

tun. wenn er an bem Orte wohnt, an bem ba® be-

treffenbe ©runbbud) geführt wirb. Siudi eine Bcrion,

bie !j?btwtl)cfcn gibt ober fonft auf bte ©runbftürfe be®

Slnbern bcjügiidie 9led)t®gef<häfte abidilieftt, beioa

ber® folrhe, burd) bie er ben Slntcil be® SStiteigentü-

mer® erwirbt, wirb gehcriidi nicht oerfchlen unb un-

ter Slnwenbung Derfchr®üblichct Sorgfalt nicht Derfeb-

Ien bürfen, gd) über bie SieehtäDcrhättnige ber ai?

Bfänb ober Gigentum zu ncbmtnben ®arzcBen gc-
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nau au unterri*ten. Eies trifft aber auf bcn Dut*--
f*mtt«glaubiger ni*t au. Man fann ni*t fagen, baft
ei Detfcf)r8übli* fei, ff* Bot 8tbf*luf) irgcnb eines,
wenn au* nidjt unbebeutcnben SRe*t«gei*aft« erfl

au Bergewtffem, ob ber anbcre BertragSteU, bcr glücf-
lid)e ©runbbcfffcer, ni*t in bcm »e*t auf Hufbebung
bcr ©emeinffhaft bnrif» einen @runbbu*«emtrag be-
f*ränft fei.

15er ©laubiger aber, ber eine nidji ocrfebr«übIi*e,
eine gana aufsergcroöfjnlidjc S’orgf«It unb ®orff*t un=
tcrlä&t, barf in feinen SRccbten gejetjli* nicht berarl
bef*ränft werben, bafs er burcf) einfeitige HanblungS-
weife be« ober bcr S*ulbner geawungen wirb, jabre-
lang, womöglich immer, auf Bekohlung feiner gor-
berunq au warten.

Dem fann auch ni*t entgegengebalten Werben, bafs
ja au* bie ©emeinfdjajt einmal aufgehoben werben
tonne, nämlich bei föorüegcn Wi*tiger ©rfmbe, ober
na* bcm Dobe eines Miteigentümer« Soll ber ©iäu-
biger erft ba« Slbleben feine« ©djuibner« abwarten
unb injWii*en uießcicht fetbft bas 3citf'*c fegnen,
ober wirb bie S8erf*nlbung eine« Miteigentümer« al«
wichtiger ©runb angefeben werben? Der ober bie

2/Üteigcntümcr, bie recht tief in Schulben ftccfen. Wer-
ben im ©cgcnteil hierin einen wichtigen ©runb fin-
bcn, bie ®emeinf*aft recht lange au hatten, ganj be-
lonber« wenn bie hier betämpfie äuffaffung ©eltung
bcan[pru*en fönnte. 6« ift aber ffblie&ti* auch tein
©runb erff*tli*, weshalb ber § 1010 eine Beri*ie-
bene SSirfung haben fottte, je nach bem eine 3mang8«
Dodftrecfung nur in einselne ScrmögcnSteile be« Scfmlb-
ner« ober in fein ©cfamtoermögen — Kontur« —
ffottfinbet.

9iun wirb aber ausbrücTli* angegeben, baff Gin*
fchränfung ober Sffufhebung be« Deilungsrccbts bcm
JtonturSBcrwalter gegenüber nicht nur im gail be«
§ 751, fonbern ebenfo troff ©intrag in« ©runbbueb
im gaüc be« § 1010 ®®S. unwirffam fei. Silfo erft

im SlonfurSfaUe faden bie ©täubiger bcn Sintcil be«
Stribar« am gemeinfamen ©ninb unb Sobcn angrci-

fen fönnen, bei ber Gmaetaroangäooflftrcclung baqe-
gen nur im gade be« § 751 ober bei Unlerfaffung
bet ©intragung!

©« würbe allerbing« bei Beratung be« Gntwurfc«
aum B©S. beantragt, bem § 14 ülbf. 2 (jefff § 16)

30. hinauaufügen: »Diefe Borfcffrift finbet feine 9ln-

wenbung auf bie ©emeinfehaft an ©runbftücfen. wenn
bie Vereinbarung im ©runbbueb eingetragen ift". Der
Stntrag würbe abgelehnt. Slbgelehnt würbe aber gleich-

aeitig bet 2lntrag, bem § 949 (jefft 1010 ®@S3.) am
©chluffc attaufügen: _3ft bie Vereinbarung im ©runb-
buch eingetragen, io finbet § 687 9lbf 2 (jefet § 751
2lbf. 2) feine Slnwenbung.' Damit würbe alfo au«*
brücfiich ba« SRecbt be« ©laubiger«, auch Iroh be«
Gintrag unter bcn BcrauSfcffungcn be« § 751 Stbf. 2
bie Sluibebung ber ©emeinfehaft au pcrlangcn, feft-

gcftellt unb bcaüili* ber Anträge bemertt, ber Bor-
fchlag erfcheine mit bcr fRütfff*! auf bie ©laubiger
unb mit ben fünforberunaen be« Verfchr« nicht ber-

ttäglich, ba er bcm Miteigentümer ermögliche, burefi

Vereinbarung mit bcn anberen Miteigentümern feinen
Anteil jeberaeil feinen ©laubigem au entaiehen (Brot
ITT S. 276, 278).

tRechtäanroalt Monde, Michclftabt i. O.

3predjfaal.

Der D-crminlalenber für 1906 wirb in biefern 3aljre
r e ch t f r ü h ä e i t i g , unb awar bereit« i m Sl n.
t an« b^e « _9! o b c m b e r , erfeheinen, wa« bie
beffiffbm aiutiften gewiff afffeitig begrüßen werben.
Slber auch in anberct hinfichl hoffen bie Herausgeber
ff* ben Danf ber Slbnebmcr be« Stalen-
ber« au oerbienen, ba aufolge ber Hnregung
ou

> r , ,
bieäjährigcn Haupt - Berfammhmg

be« H e U i f eh c n 9i i * t e r o e r e i n « eine SReibe
Bon älcnberungen in bcr äußeren Gcfcheinung wie am
gnbalt be« flalcitbcr« Borgcnommen würben. So iff

aunächft ba« g o rm a t etwa« rieiner unb hanbiiehet
geworben, io baft wir nun einen laichen - Sälen-
ber im wahren SBortffnn uot uns haben. 31 u 8 g c

.

f cfa i e b e n Würben bie ©ejetje übet benSerwaltung«-
gcri*t«bof unb ba« Notariat, bie heff. ©ebO für
9ie*t«anwältc Bon 1902 (ausgenommen bie DabcHcn)
fowie bie Mitteilungen höchffrichtcrlichet Gntfcheibungcn,
teßtere« weil Sammlungen biefer 31 rt in gtöfferer
3ahi fortlaufenb erfeheinen unb überall au ©ebotc fte-

9cn - 31 c u aufgenommen ift bagegen ba« ©e-
tefc, betr. bas 3 i B i I b i e n e r SB 1 1 W e n - 3 n=
ft 1 1 u t, Bon 1886, foweit c« no* gilt, unb bic 8>-=
tanntma*ung Bon 1881, beit. H n r e * n u n a ge-
l
et ff et er Militärbien ft e bei geflftcUung

be« Dienftalter«. gerncr würbe im gnlereffe ber
Subalternbeamtcn ein Veracichni« ber äif-
tuare» aftuarfatsaffiffenten, Hilf«-
gericht«f*reiber unb ©erichtSBoIiaic-
her beiaefügt nebft ber a m 1 1 i * e n D i c n ft

.

a 1 1 e r s I i ft e ber brei erftgenannten unb ber ihnen
gicicbftehenben Seamien - Jfategorlen (® e r i * t 8 f o-
ften - SRcoiforen, StaatSanwaitSiac-
h i I i e n, OefonomenunbSedjner berStraf-
anitaltcn ufw,.).

Möge burch bie SHeuorbnung be« gnhalt« ber
Slrei« ber abnebmer be« Derminfatcnbcr« ff* fo er-
weitem, wie biefer cs nerbient! 9! u r bann i ft

b ' r Verl a g i m Staube, au* in fünftigen
^aqrcn Den SBcfciliflten biefett Äalcnbcr au bieten,
bcr einem öorbanbenen ©ebürfni« cnt=
gegen fommt, ba er fpeaicll auf unfere
qe|fifd>en SSerljältniffe 3 u q e f rf) n i t =

t e n ift unb no* aufserbem alles enthält, wa« an
hea*ten«wertem Stoff in auswärtigen Kalenborn biefer
31rt ff* Borfinbel. ©lüefauf fonn* aum b r i 1 1 c n
Sahrgang! Y.

ffitrrotur.

JBrumann, Dr.. 3)31. J«rir6mh 6e« Seairifitn ReiSlii
{fr MUiIiIt’n, Berlin. 2 49änbe. 27). Ter oorlterienfic II.

jiübrn. beä an biefer Stelle bereite empfohlenen Unternehmend um«
faftt oie 3*i^ tfid 'Jlnfann H*>4. 9ln* bcm uba’rauei reiefjen

fei nur SOenifled herooraehoben. Rn § 24'J SHH®. mirb bie öite.-

ratur über Schnei bet o Such „Treu unb «rauben" cinqeljenb
erürtert (3.121 ff.), lieber bad Scfiabenderfatfrecbt 24U
ff.) finbet eine andiiebcbnte Citerntnr (Jrroäljuunfi (S. 124 ff.). Tie
befteljenben 4 Theorien über fofl. TifferetuQefdfufte incrben ouf S.
4-4H ff. befprodjen. Tic 39 ii räfdjaf t. Die neuerbiiifld oft $ur
trrbrtcruna fam, finbet ouf 3. 4.^1 ff. cinnelienbe ’lfehanblnufl. «u
§ ll«U!8(9iP. roirb auf eine tintfd). unfered (i>efi. SWfpr. IV
27) hinflemiefen, ebenfo tu § 14-17 ‘iWl. (IV «2) unb ^u § 1<C52

auf ft ufr# ftnffoö in ^>eff. tRfpr. IV 7. ^u § 17<»H ouf ßtfffbaum’d
ftbhanblunti (IV 87). ©ei ber Streitfrage, ob bie lonbedoefeulidfe
5ürfor4je»i£r,\iefuinq fubfibiorer 9Iatnr fei (3. 774, 777 ff.i, mirb
auch bte ftHfidU bed «eff. 012®. (^eff. fHfpr. IV 123) onneführt,
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bic jebodj oicQeidjt einer ^Nachprüfung nid)t ftanbljoltcn mürbe.
Xer zrooite Staub, bem £>aitbel«rc<fjt mit feinen 9lebenge>
fehen fomic ber JlonfC., bem $>af tpf lidjt «©cf., ber ©SJC.
unb zahlreichen anberen fRtidjägefegcn geroibmet, bringt gleichfalls
eine umfaffenbe Slusbeute au« Literatur unb fflechlfprecnung be«
^Berichtsjahres.

“
X.

^aijmann, JF., Dr.. ©Slff.: JFrtilaflrungipflidjt unb Biurrifif
($. 93af)len, Berlin. <12 S. ©cb. M 1.50) (fine ausführliche äJlono*
graphie über bie rechtliche 'Au«gefiallung breier 'Auflagen, bic ber
Söeraufcerer eine® Sflaoen bem (rnoerber machen fonnte: I) Slufeut*
haltsfct)rünfung für ben Sflaoen, 2) Verbot, bie Stlauin nicht ju
proftituieren, 3) frreilaffung. Tie ronstitutio divi Mnrci unb bie
condictio propter poenitentiam ( 1 . 5 § 1 D. 12,4) roerben hierbei
fritifefjen ^Betrachtungen unterzogen. X.

Batjmann, Dr., ©'Aff.: Pit Sdjrnüung unler einer Huf-
lagt (tf. Wahlen, Werliii. 184 3. ©eb. M 4.20). Ter burd> feine
Schrift über fRouffeair's 3ozialphilofopf)ie befonnte ®crf. [teilt

hier bie 6 chenfnng«auflage nach rbmifdjem unb heutigem 9tecf)t

bar, inftbefonbere aud) ben ftonbiftioneanfprtich au« § 527 W©®.,
ber neben bem 5üiberrufflred)t au« § 531 » in bn« ©efegbud) auf«

t
enommen mürbe. Tie Schrift zeichnet fid) burd) flare, grünblid)e
lehanblung be« Stoffe« au«. K.

IHeqer, 1J., Cß©H
Brdjlafallr baraeftellt (3
Tieier zehnte Abbrucf ber £ct)ntt berücffid)tigt ba« ®©®. unb
bie ^rozefinooellc unb behält im übrigen bie aufeitig al« gut be»
funbene Turfteüuug bei. 3n gleichem Sinne, aber ausführlicher
ift bic „Anleitung *ur Wrozchprari«" oon bem nämlichen ®erf. be»
arbeitet unb hat gleichfalls bereit« 18 SIbbrtitfc (6 Auflagen» er«
lebt. Tic ®raris bebient [ich gern biefer £ilf«büchcr zur 'Wuöbil»
bung junger STerufggenoffen. X.

2!°'"' •3'“iIfroii»c|r6iiu"
(1

unb iRtrirfjliuirfoITiumntfcJ Q

{E*JJ SSl?"'»?
3t" crf<5'entn - x» »nf. «roßen (lrfo 5 fdraffrn

B lnS .!'' 1

!.

nc“
•

4«<4ongef«l»n»n flonmttrar

SÄVühb^3i8
d?lL!^ “.M«. J«

.
(>“R'n.. tat bi, ««*

unb ba« 4

8«fi« «w oiätimgc llubifotur M **.unb bfr übncicn (Bombte, bic im Snäbnit bc$ JWefjrwfi» in 25

j

3obrcn fo SJicIcb gclciftct bot. |
BnbJ» J «unfbiteftor: Sriträqi tum BtitbsfituiolSilin.

Banfincftjr (g. SJablcn, (Berlin. 58 I. (ich. M 1.40)
W

|w
“

ÄTn WBcmnldtl burd) ben fog. ‘Pommerabantoraüi.

lu^. tu'j
to!! t'voo!l)etenbnnti)eim d. 13. jnll IKHS and.

ollen Slidmmgen bin Erörterung fonb. Xer «erf. bejmetft. W
'irojofenintenal, foroett e« bas Sfflffl. unb 6®«. beriil rt. Kr t-<

bar*it? motbet»'
Mf *l",,mSung beb genannten fflefeg« nnj.

BOf.
* r3 1,r ' *b*

“ *»” BtOifion 6»r S.rfjl.atmiall«..
buf)rrnorbnung (». «al)leu, Setlm. 45 3. ®eb. M 1 ). litt« J„
Jlotnrenboifeit nup 3'ele einer foldjen (Reoifion nerbreitet iib Sr

.m /;i ... — r .
Oic(er ’Ätbmt ju ®runbe liegenbe (Bortrua. bett bet (Berf tuHA?* '

rn 'n?
r
y,

,
fe*,

n
u
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,t,

al
u ',">!!' S c

,

r
n"
u‘

r ®" n>B |, »««tn gehalten uub bellen Xradlrauiifl t,

(tf. 4(nbleit, BerMit. 7u _ ®eb. M 1.30).
, »tbloffen nrurbc. xen JluBgangpimft bilbet ein üiefcftitift o.-e ler

t ber gebrift berUrffiditigi bn4 *®*. unb liger Jlunraltatagej, ber leiiierjclt eine Hommiffion nur Briifrai
ber ®ebu6rcnreotflon einfegte Xie ffommiffion hat .lienilid wWi!
gearbeitet, menn man enuligt, ba& nad) ihren älorftblägtn nn
ben »r. 'Dntagragbcn ber ®cbO. 55 mehr ober ineiiiger erJeH-l
oeraubert unb einer neu cmgoidiobcu merben foll ter flammr-
fion«entmurf liegt ben '?lnmalt«fammcrn zur Beratung oor

In neuer, ergänzter Bearbeitung erscheint in den nächsten Tagen der (dritte) Jahrgang 1906:

Taschenkalender

Preis M 2.

für hessische Justizbeamte.

Verein der Kaurberechtlgten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bunsenatr. 3 and Dorotheenstr. 33/34,

mit Geschäftsstelle I: W, KurfUrstcnstr. 100, Geschäftsstells 2: Charlottenburg,
Leibnitzstr. 65, Geschäftsstelle 3: W. I’utadameratr 00.

Hotel lUr die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotheenstr. 33/34 u. HeichsUgsufer 9.
Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände

; Kolonialwaren, Wein. Zigarren etc.) and
6ebraucb8gegenstände (Wäsche. Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen, Herren* und
Daraen-Kleiderstoffe, Herrenbekleidung nach Hass, Rciseartikel, Luxusgegenstände etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau, Hauptgebäude, Bunaenstr. 2. — Der Verein
führt nur erstklassige Waren. —

Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

|
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Terlag unb t£ jjjebitiou :

3. Dieme r. JUdtiif.

®ttt(d)cii>»i!gcn beö töroftlj. töüfrlanbifsgtrictyts

unb bcs Jtetdisgtridft«.

Oiuilrcdjt. — Bioilprojeg.

1. Striditgafipflidjigeffg. eigene« Serfigulbt» bc« »er-

legten.

Gine auf ber Sagitflrede SeljemStommengeim fogrenbe

Sofomoticf mit Stcbiiionsbcamten gatte bit Ggefrau E. beim
Ueberjdpcilen eine« llebergang« biefer ’Jtebcnbagnftrcde erfaßt,

ju Soben geroorieu unb beratt Bettegt, baß eine bouernbe

Sefcgräntimg igter HrbeitSfägigfeit eingetreten ifi. Sie Hinge
auf Sdtabenserfag rourbc in beiben jnftanjen jurüdge-
nt i e f e n.

Slu8 ben ©tiinben: Der bcflagte ijiefua ift für

feine Segauptung, baß ber Unfall burd) eigene« Ulerfdjutbcn

bet »erlegten entjtnnbcn fei, beroeispfliditig. Xcr »eioeiö

erfdjeint crbtaigt. Sie iJofomotiue mar Don bem unbemaigten

unb unabpeipevtteii gijenbagroUebergange nocfi etroa 100
Sieter entternt. ots bie »erlegte biejcn betrat. Xa« 8äuie=

irerf bet »tafigine loat in ftänbiger Jätigfeit, e« nnitben

Signale mit ber Xampfpfcifc gegeben unb bie »reinje an-

gezogen, infolge beffen fid) bie Sdjncltigfeit bei ifagit er-

pebtid) minbertc. So nmr bie Üolomotiue bi« auf eine Gnt=

jermmg non 20 Steter an bie Ggefrau E. gerangetommen,

al« man toagruagm, baß birfe jug umioenbete unb auf bem
Siege, auf bem fie Dom Selbe gcraiigefommcn roar, roicber

jurüdging. 3nfolge befielt mürbe bie Sremfe ber 8ofomo=

tiDe tmebet gelöft, jo baß leßtere roicber in rafigerc Se=

loegung tarn. 3u gieidjer 3«it gatte fid) bie Ggejrau E.

abermals umgeioaiibi unb mat wicberuin nad) beu Sdiienen

ru birett Dor bie ÜolomotiDC getreten, bie mmmegr nidjt

fogleid) pnn Stitiftanb gebracht merben tonnte, unb toar jo

Don igt' erfaßt roorben. lie iljt im legten 'Jlugenblid Don

bet Slajdpne jugegangeneti Slartiimgsuife gatte fie uribt:

ad)tet gelaffen. Xie »erlegte mar, roeim fie and) bie 28ar-

iiungsjigualc infolge igrer Sigroergötigfeit nitgl Dernoinmen

gaben füllte, botg in bet Sage, bie aus einer Gntjcrmiiig

Don 100 Steter auf fie geranjagrenbe Uofomotioc ju fegen,

ba fid) ber Uitjnll im Huguft, itaigmittag« jioifdjen 4 unb

5 Ugr, bei gelinbem illegeii ereignete, KScmt e« aud) jeft=

ftegt, baß infolge be« tiefen Ginfdimtt«, in mcldiem an jener

Stelle bie Sigiciicn liegen, unb megen ber uorgelagerteu

»äfegung ber geranfommenbe Gifenbngnpig für ben Don ber

Seite gcr »ich 'Jiagetiben erft tun Dot bem Uebergatige roagt=

genommen merben fann, fo ifi botg ermieien, baß für ben=

jenigen, ber beu llebergang jelbft erreicht gat, bn« Sd)ietien-

geleue auf rneite Gutjernung überjegbar ift. Xie Ggejrau E.

befmtb fid) brreit« auf bem Uebergnnge, al« bie Vofomotioe

nod) 100 Steter entfernt roar; jie gälte fid) benuiad) nur
miijiijegen braurgen. um ben 3ug roagrjuuegmeii

;
fie gat

igu mögt and) magrgeuoinmen, ba fie umfegrte unb .jiiriid:

jcgiitt. Xaburd), baß fie mm abermal« fid) umiDanbte uub
uubebad)tcr Sleiic auf beu immiidieit bidit an fie gerangc-

{ommenen 3«fl losging, ift ber Unfall gerbeigejugrt roorben.

Son einem beiartigen »rigolten ber »erlegten Faun unbe-

benflid) gefagt merben, baß es bie Stufjeraigtlaffung be«--

ienigen (Stabe« Don »orfiegt unb Siifmcrffamteit entgalt,

ber Don febem Derniinjtigcn unb juredjmmgöiägigeii Stenfdien

bei Sotnagme feiner öanbluiigcit nach ben Umftäiiben be«

gegebenen Satte« erroartet werben barf. Xiefe« »ergaben
roar mit anberen »Borten ein in gogein Stage fagrläffige«

unb begninbet ein eigene« Ser i d) u Iben ber Serlegten.

8« roitb für biefen Segriff nicht eine befonberö geartete Sagt-
(äijigfrit ober eine befoubers goiggrabige UiiDorfid)tigteit »or-

auSgeiegt, ioubeni e« genügt bie culpa levis, ba« Kufjer*

aditiaffeu ber geroogniidien . im nieiijdjliigeu Serlegre ge=

boteneii Sorgfalt. Xie Sdirocrgorigfeit üubert gieran nid)ts;

beim gerabe roeim bie Ggejraa E. jdjioergärig roar, traf

fie u in fo megt bie SerDfliditimg, beim Betreten be«
SagnFörpers boppett Dorfiditig ,;u fein, 'tlud) ber

toaitb, baß ber llebergang wegen ber lliuiberfidiUiigteit als bc=

fonbei« gefägriid) gelte, jdlügt bie Sertcgle nicht Dor bemSor=
rourf eigenen Seriiiilbeus; beim biefer Umitanb tonnte für bie

Seroognet doii Slommeugeim mir ein 'llnloß pir 3Fnroen=

bmig erhöhter 'äiijuurtfamleit fein. SBenn c« audi richtig

ifi, baß au bem Urbrrg.iug megrfad) 3uiammtnftöge mit

Sngrroeif nur mit großer Slüge Derginbert würben, jo finb

bod) biefe Sorgängc für ben Dorliegeubeu Sali ognc Se=

bcutmig. Xenu bie (Befahr eine« Uiifatt« roar bort beägatb

naget gerüdi, weil e« Dielfad) fdiroer ift, Sftrbc beim Heroin

nagen eine« 3ng« |mn Stegen ,pi bringen, ober jum 3»-

rüdgegen )ii Deranlaffcn Xiefe Sd)roierigleit liegt nid)t oor,

roenn ein Slenfri) ba« ©eleife überidireitet, lieber bie '.'tot»

roenbigteit be« 'Hilbringen« Don SigranFen au ben lieber:

güngen gat nad) J 7 ber Sagn=Otbitung für bie Sieben:

bahnen Xcüticglanb« Dom 5 Unli 1892 bie Huffitgtsbegörbe



gu enticbeibeu. Sog biefe bie Einbringung einer Sdjraufe

jemals oerlangt habe, ifl nidit behauptet.

3 ft hiernach ein »erfdjulbeit auf Seiten beS beit. [fistus

nidit bargetan worben, io ift and) bie lUorjdjrift ber g 254'

»©». über fonfurrierenbes »eifdjulben hier nicht amoenbbar.

Urt. CCS. II. 3S. ». 22. Sprit 1905 ü 409. 04. F.

2. ^Mängelrüge i. 2. best g 377 »©».
»eil. batte Dom 411. am 18. 3Jlärg 1902 5000 kg

gutfottierte leere Ituhpöruer, lieferbar 6nbe Sprit bis Sin

fang »tai getauft. 411. überlieferte bem Spebiteur bes »eil.

gtiuächjl 13 Seide mit 628 kgr., bie oom »cft. an einen

geroiffen G. jur »robe oeifauft, geliefert uiib nidjt beacu

ft anbei nmrben. Stroa 2 Sage fpäter überlieferte 411. beut

Spebiteur für ben »eit weitere 83 Säde mit 3560 kgr.,

bie auf ©runb ingwijdjeti nad) ber »robeliefcrung erfolgter

»eftelluug Dom Seit, an ben genannten G. berfauft unb
laut ilicebnuug D. 12. »lai burd) Vermittlung bes Spebiteur«

brm G. geliefert nmrben. ®r[l mit 4) lief Dom 25. fDlai be-

mängelte »eil. bie 83 Säde unb ftetlte fic gut Üctiügnng, alle«

bie« nur auf ©niub beb gaui gleichen »tiefes feines Sb-

uebmerS G. Dom 24. 3Jlai. 411. beftritt bie tHccptgeitigfcit

ber SHängelrüge unb bie 47. f. (p. 3. in »taing (0 246 02)

führte b>(> 4» auS:

Sem »eil. roat bartn uid)t beigupflicpteu, baß bie Sn--

geige Dom 25. »iai beshalb noch rcdjtgcitig fei, Weil 411. bei

bem »erlauf gewußt habe, baß ber in »laing mopnenbe

»eit. bie üßare Don 'Jiürubcrg aus weiter ucrlaujt hübe ober

Derlaufen werbe, jo baß fie SJlaitig gar nicht berühre unb

Dom »eil. bort gar nid)t unterjucht weibeu tönne. Einet)

bcS »eil. Susführung liegt bariu eine fiiltfihweigenbe
»erlängerung ber UntcrfuchuugS’ unb Siijeigefrift bis

gu bem 3citpuntt, in roeldiem ber weitere Häufet unter »e-

obachtung bcS § 377 6®»- bie »Säte unteriudit unb eoeu

=

tuctl bie »lange! gerügt habe, »Seme aud) anertannt werben

folt, baß unter foldien Ülora uafetjungeri eine »erlängcruug

ber 'Jtiigejnft flitlfchweigcnb gewollt fein laiiu, fo hätte bod)

für ben oorliegeitben [Jatt ber »eil. bie Umftänbe genau bar*

legen unb jum »eweife erbieten muffen, woraus fid) ins*

befoubere ergeben hätte, baß 4tt. fid) auch auf eine jo außer--

orbentliche »erlängerung Don napegu 4 »Jochen eingelaffcn

habe 6s laiiu fid) alfo nur fragen, ob ber »eil. berechtigt

mar, bie »rilfutig ber groeiten Seilienbuiig gu unterlajfen,

weil bie erfte leillieieruug gut war. 3n feitfteheuber :llccht=

jprtchung hüben bie ffieridile an bem ©rnubiatj feftgehatten,

baß bei leitmeifer Lieferung bie Snjeigc bei jeber Senbung
befonbers erjotgen müffe |9t®6 I 53; Ul 100 unb !H©.

ü. 23. »larg 1900 in 3»Sid)r. 3. 394). »Sirftidie leil--

lieferuitgeit liegen aber nur oor, wenn bie 3ufenbuug ber

einzelnen »often als ielbflänbige Site ber »ertragSerjüllung

Dom »erläufer gewollt unb biefer »Sitte and) bem Itaujer

crlennbar gemacht ift. Sie« fann aber nicht, wie bas 3i®.

(»b. 43 S. 65) nusfüprt, ohne weiteres angenommen werben,

wenn ber »erläufer bei 3uftilbung einer ilßareiimeiige, bie

er auf einmal ju liefern hat, lebiglich au« ©rüiiben ge=

ichäftlicher Hmrdmaßigfeit über »eguemlidjfeit bie Derfdjie*

beuen »ehältuiffe, in welchen bie »Sare Dcrpadt ift, nicht

abfolut gleichseitig, fonbern nacheiiiauber in tursen ,4ioiid)cm

räumen sum »erjanb bringt unb bie »Sare bemgeinäß auch

nidjt auf einmal heim Hänfer eintrifft ... . OS wirb iobann

ausgeführt, baß feine Teillieferungen gewollt, jonbern bie

nur um 2 Sage aiiSeinanbcrliegeuben Sbliefcriingeii als

eine SrfüUuugshaublung atigujeijen feien, »eil aber be-

rechtigt gewefen fei, anjunehmen unb bem 411. ju oertrauen,

baß ber 'Heft ber getauften Ciejerung gans Don becielben

»efchajfeuheit unb ©ülc fein werbe, wie bie gurrft gelieferten

4 —

13 Säde; uub ba 4iäujer bei ber großen 'Stenge Säde

nicht jebett einzelnen burd))ufehen habe, insbefonbetc lorea

er au) bie ©leuhartigteit ber i'ieferuiig oertrauen bürte, io

bütfe er noch »Saublcmg wegen ber fpäter ecitbecften EJtängO

in beit nicht uuteriud)tcu Süden begehren.

Suf »erufung hat bas CSS®. bie Susführungen tn

fl. f. jpS in ihrem elften Seil gebilligt, ber Snnahmt, tag

leine Teillieferungen oorliegen, gegenüber jebod) Sk

beuten geäußert, aber bie ©ntfeheibung barüber batjin je-

jleltt gelafieu, weil »eil auch bann nicht ihrer »etpfliihtici

nachgefommen jei, wenn man annehmen wolle, bie beisw

Senbuiigrn feien als eine einheitliche angufrhen ; ei ist«

bann jort: Sllaren es 2 Seillieferungen, io fehlt es bi»

fidjtlich ber gwriten Viefercmg an ber unoergüglichen äRänjeb

aitgcige; nimmt man aber an, baß nur eine yitferung

Dotliege, bann ifl bie Dorgenoinmrne Unterfuchmig als im

jureichenb aii(ujehen. 0S war »flicht bes »eil. biefe jo

tarnte VSieferung ber 96 Säde gu untersuchen unb will nun

[elbft annepmrn, baß es fid) hierbei um eine fo große Dfeta

banbett, bei ber Stichproben für auSreichenb angufehen fint

(Staub, § 377 £)©». 71 u in. 15), fo fallet es als gciiftgenb

Stichprobe nicht üngeiepeti werben, wenn oon 96 sädei

nur 13, unbgwargefonbert nur bie guerft erhaltenen 13 Sode

unterf licht werben, bie fpäter erhaltenen 83 Säde aber ;<c

nicht. ®crabe ber Umjlanb, baß biete Quantitäten gefönte«

geliefert würben, hätte bem iorgfamen .Kaufmann latus

gehen ntüffen, jebe gejonberte Senbnng ringeln gu prüfen.

Sie Untcrftettung, baß beibe Don gleicher »efiapenheit feien,

ift beerd) nichts gerechtfertigt EBar bie llnterfuchuiiä bem

nad) bem ©efeße nicht entfprechenb, fo fönnen bie am 25. ®nc

gerügten 'JJtängel auch nicht etwa als hfintltdjf i. S. bes

g 377 fp@». angefeheu werben, ba bie angegebenen 'Btötgil

bei orbniingSmäßiger llntetiud)ung hatten entbedt roerbea

muffen.

Urt. DC@. II. 3®. D. 7. Slpril 1905 U 99 04. F.

Sollen uub (örbüljrcn.

3. SaS ift nmrr »efdjwerbegegenftanb im Sinne ie)

Ttrt. 27 »bf 4 UrfSt®. gn Perftehtu?

3n bem 4lommentnr gu ben 4toftengefe(jen oon Cor

bad)er ift bie obige [frage in »nm. 10 gu 5(rt. 27 Uri-

St®, batjin beantwortet, baß unter »efcbtoerbegegenjte

nidjt bei Stempelaniatt, fonbern bas bem Stempetauia|e ju

©runbe Icegenbc ©eidiäjt, begügtich beffen auf bem ®cp

ber »efchw. eine »euberung bes Stempelanfahes_ begehrt

wirb, gu oerfteheu fei. Sas OC®. hat biefe ttiiFcht

ungutreifenb eitlärt unb fid) bahin ausgeiprochen, baß unter

»e|ebwerbegegenftonb ber Stempelbetrag gu oerfteheu

fei, ber bem »efdnoerbeführcr nach feinen Einträgen gu Un

recht angefetgt wocbeit fei. 3n beti ©rü nben wirb gdjw
bcs ausgefühlt: Sie jtnficht oon Siorbacher fjnbetjoibn

in bem ©efetge fetbft noch in begen »egrünbung eine Slüf«

©egenftaub ber »eid)W. ift bie Stempelanforberung. dich*

bas bcurtiinbete 3ted)tsgeichäjt. SJehteres lommt nur info
1

weit in »etraiht, als es bie ©nmbtnge für bie »erecbncug

bes Stempels bitbet. [)n ber ».grüubung gu bem ©nt

mutte UrfSt© (Dgl. »erh- ber 11. 41. ber h’aubftänbe kcc

1897 - 1900, »eit! 7. »unb, 3lnl. gut »eil. Sir. 893) "

auf S. 28 ausgeführt, baß bie Dorgejet)cnc »efchw. an ba«

Om bein tHedjtsmitlel ber tllcoiiion im Sinne ber 3??-

in gewiffer »egiepung entspreche unb fid) an bie Ärt. 7 n

beS ®ej., bas »erfahren c. S. ber niditftreitigeci 0erid)t5;

barfeit betr

.

Dom 5. 3uni 1879 aufihliefte, uub baß 1“

bie »efchw. eine SBertgreuge jeftgefeht werbe, um eint mit

ber »ebcutung unb Simidjtung beS Ci.
1©, nicht urrträgteebe
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barnn önbern fann, baß bie ffieneRmigung auf ben eigenen

OteditätreiS bc« ©ater« gerichtet erRReint. imb baß brr § 108

©bi. Sah 1 ©SS. oorliegenb Den SefdjrocrbefüRrer al«

ben fpauptbeteiligteu im Sinne »orfteRenber Xnrlegimgen

ctfcReinen lägt.

3lbcr noch abgefeRcn non Icßtcrcm ifi gier bet § 152
23©S. analog RerangugieRen.

Iffitt hiernach. wenn ein ©ertrag gerichtlich ober notariell

beurlunbet roirb, ohne baB 6etbe Seile gleidgeitig anroeftnb

fmb, ber ©ertrag mit bei nad) § 128 erfolgten ©emfunbung
bev 3tnnaRme ju Staube (ommt, toenn nicht ein anbere«

beftiinmt ift, roeil bei
-

ffall Dom ©eiege bemjenigen be« § 151

bei '-Beitrag lonunt tmrdi bie Slmiatjme be« 3tntrag« ju

Staube, ohne baß bie 3tnnaRme bem Stiitragcnben gegen»

über erflärt gu merben braucht, meint eine ioldit Grdürung
muh ber ©erleRr«filte nidit gu ermarten ift ober ber '}ln=

tragenbe auf Re Dcrgiditet Rat —
,
gleidjgeiteilt roirb, jo muß

amt), roenn bie ©eiiehmigiing eine« notariell beurtiinbeten

©ertrag« gegenüber ben ©ertragfditießenbcn geforbert roirb, an-

genommen loetben, bol) bie notarielle Seurfunbimg ber ©e=
iKtjinigungSeiflärmig ben ©ertragfchließenben genügt, weit

nad) ber ©erfcRräfitte biefe Gtflätung ben ©ertragidiließenben

uiegt jugugcRcn braudit. oielmet)r ftilljd)roeigenb auf biefen

Sugang ucrgichtet erfdieint. hierin liegt (ein ffiibctfpruch

gegen 8 108 71 bi. 2 Saß 1, infofern nidit gut Grdünmg
übet bie Genehmigung aufgeforbert, jonbern bie ®enef)tnigung

überhaupt eingefjolt roirb, roie beim aud) nad) © (and gu

8 182 S@S. bie 3tufjnffuitg beä ©erlehr« in manchen Jaden
bie @!eid)itel!uiig einer fflillenberdäriing, bie nid)t jofort gur

Aetmtni« beb Grdütungsempfüngerö gelangt, mit einer bem
Vtuberen gegenüber abgegebenen Grdürung oerlangt. 6a
brbarj aber Riet gar nidjt biefer rechtlichen SlusRlbrungen.

Sie 3nftimmung bebarf nach 8 182 ©ffi©. nidit ber

für ba« 9tcd)t«geid|äit befliiiiinten fform. 6« bebarf baber

für bie ©eneRmtgungeerflärung (einer auübriirflidien Sc»

ntlunbung baßin, ba| Re fich an ben einen ober ben anbern

’Mbreffaten richte . nod) einer Senrfiiiibiing, baft Re bem
Vtbrefjaten gngegnitgen iei. 9CuS ber beglaubigten 3U-

iid)ri[t

beä ©rotototl« doiii 14. 91od. 1904 getjt aber gut ©enüge

hervor, baß ber ©ater Ph. E,, inbem er erflürtc, baß er

at« gefet)(id)«r Vertreter jeinet Sodjter bie ©enebmigung gu

bem Don biefer notariell abgejdRofjenein 6f)eoertrag erteilte,

beibe ©crtragofcRlicßcnbc als biejenigen im Tluge Ratte, benen

gegenüber er feine Grdürung abgeben roollte; an« ber Jat-

’icRe, baß et um 3tu«Rüni>iguiig feiner Grdürung in Ur=

febrift erfud)t unb baß biefe llrfdjrift bem ’Jiotar »orgelegen

bat, ergibt fich cbenio gut ©eniige, baß ba« ©orRanbcnieiit

ber llridirift, bereu beglaubigte 3(bjdirift ber Scfditoerbe»

jübier eingrreidit bat, biefem, unb groar mit SBiffcn unb

tlflilleii be« Pli. E. betannt geroorben ifi
;
benn bie tt)eoretifd)

noibanbene ©loqlnRfeit, baß bie Urfdirift beä ©rotoloU«

Dom 14. 31o». 1904 oRne SBiffen unb ffiillen ber Srdäreuben
an ben Klotat gelangt fei, ober baß ber Grftürenbe im

anberen Solle roeiiigftru« bit ficnntmsnnRme ber ©ertrag»

RRließenben oor feiner ©eneRmigungeerdüning at« eine an

Re gerichtete nidit gewollt Rabe, ift eine fo entfernte, baß

Re oori bem SRegifterritRter gegenüber bem fich aus ber

’Jiatur ber Sache an pdj trgebeiibeit ©eroeife für ba« ©egen»
teil nidit RerücfRcRtigt roerben batf, Cb Ph. E. bie llr»

jdirift au ben Dlotar ober an ben ©ficRrocrbefüRrer ober an

feine Sodjter gefanbt Rat, ift gleichgültig ; Rat er Re an

ben (Notar gefanbt, fo entfpracR e« felbftnerftänblich feinem

Willen, baß biefer baajeuige tat, roao gut UBirffamfeit bes

geneRmigten ©ertrag« erforberlid) war, aljo bem ©efdjroerbe»

faßtet bie 31bfd)rijt ausRänbigte, um oon bev ©encRmigungä»
etdärung AenntniS gu nehmen unb ben Gintragungsantrag

I
gu fteOen. Ginet beionberen auabrütdicRen GrmütRtigung

[

bc« 3!otar« beburfte e« nicht.

Ser ©eicRro. toar fouadj ftattgugeben, ber angefocRtcne

©efdjtuß bes 31®. aufguRtben imb biefe« mit ben roeiter

erforbcrlicRen 31norbuungen gu betrauen.

©efcRl. C». SRb. 3R. I ». 25. Jebr. 1905 T 74 05.

Sspn!, ®er.»3lff.

8. (Eintragung einer ^tvang^hhpothel, 3l(t ber frei»,

üieriditebarfeit
:

fornilofr ©otlmadit; Stempel gnr ©oll»

mnd)l.*)

lieber obige ©unde Rat Rd) ba« 2®. ©iaing al« ©e»

iiRroerbegeriiRt, roie folgt. au«gtfprodien

:

(Richtig ift groar, baß bie allgemeinen ©otausieRuugcn

für ben ©cginn ber 3roangs»olIftrecfung and) bei ber

SroangsnoUftvedungsniaßregel RiufirRtlid) ber Gintragung

einer SroangsRppotRef oorliegeu miiffen. Sit Gin»

tragung ifi baRcr materiell eine 3roang«Do[[ftrei{uug«

inaßrcgct, bod) iß ba« ©erfaRrcn Itbiglid) ein 31 (t

bet frtiro. ®ericRtobar(eit unb unterftcRt ben ©or=

idiriften ber ®©D. hieran änbert and) nieRt«, baft ber

©runbbudiricRter bie SutäfRgfeit ber SroaitgSootlftrediing gu

prüfen Rat.

Sicie ©rüfung«pRid)t übt er at« 9tid)ter ber
frei». ©eridftsbarfeit oermöge be« fein SetfaRrtü

beRerrfdienben ©nmbfajt« ber ßegalitüt (Dgi. D b e r n e rf,

3. 31üR., § 160, (Rote 27; fl© ©b. 13 3. 16-18).
Sind) ba« iR®. fteRt auf biefem Stanbpim(t, roenn e«

auäipticRt, baß ba« SefcRrocrbeDerfaRren begüglitR bet 3lb=

leRiiiiug ber Gintragung einer 3roang«RRpotRef Rcb nad)

ben Sorfdiriften ber @©0- unb nid)

t

ber 3©0. richtet

(»gt. 9t«G. 48 S 242).

Sie Rfrage, ob eine form (oje SotlmniRt genügt,

um bit Gintragung für ben ©lüubiger RerbeigujüRren, muß
befaRt roerben. Ser erRe ©irRtev pertritt bie 3tnfid)t,

baß im ^inblid auf 8 29 ®©C üffcntlicRe ober öffent-

lid) beglaubigte Soßmadit corgultgen fei. Ser § 29 ©SC.
(ommt jebod) Riet nidit gut 3tmoenbung, fonbern § 30 ©SC ,

roouadi für ben Gintragung« »3lntrag foroie für bie ©oll»

macht gut Stellung einro ioldicu bie Sorfchriften be« 8 29
©©0. nur gelten, roenn butcR ben Tlntrag gugleid) eine gu

ber Gintragung erforberlid)« Gr Hütung erlegt roerben

joll. 3n ben reinen Slntrügen, roelcRt feiner fform be»

bürfen, gehört in«be[onbete ber 3tntrag auf Giiilragung einer

3roang«Rt)polRe( in ba« ©runbbud). Gr Rnbet feine !Red)t»

*) 31 n inert u ng »e« Ginfenber«: ©efttitfen ift bie Drage,
in toeldjer 'Weife bie ©otIuiad)t bem (ßriinbbucßricRter gegeiiiiüer

nadigunieifen ift, ob bie ©egeilftninig im ßtubnim bc« llrleile«

genügt ober bie ©oUmnrftl felfift Dorgclegt roerben niitR (ogl. bie

L» ntt cf) bet SW. JlarlBniilc, Dreiburg, CSW. üolmar bei Sdirbber,
Wrunbbmh« * Ctntfd). IV 3. 228, unb CSWSlfpr. ©b. 8 3. l.

r
>3;

terner Sbroenber.c, Seitf. f.
Wrunbbmftbcamte. lmü £. 01, audi

TDitrB- 180» 2. 042). jn bem obigen Daüe beburfte c« iiicfn

biefer cfnlfdieibimg, ba bic,©oUmacRt fetbft oorgelegt roorben roar.

'Jtadi ber am meifteu oertretenen 31uii<fit qcniiiit gum ©neftroei« ber

©rojeftooDmadil gegenüber bem Wmnbbudfamt im ©mtbgcricRt««
roccii bie ©egeuQnuug bco ©rogeftbeuonmdrfttigten imßtubrum
e« llrleile, ba bie ©oumadit u. VI. ro. geprüft roirb unb biefe ©e*

geidfnung miubefteue bie ©ebeutung eine« geridilliiften ;feugniffe«

bat. Togegeu bebarf ee in Inno, unb ob er 1 a u beeg er icfi t

liehen ©rogeffen ber ©ortage ber VloKiriarfft, ba hier feint ©rüfurig

ftattfinDft. Vi. ©I. in leglerer ©egiebung ift ba« CSW, L'oiniar

iCSntfd). o. !. Debr. 1* »1. CSWfRfpr. a. a. 0.; ee hüte bie

©egeidimrug im fHitbrum bc« Urteile« für nu«reirheub, inbem e«

oem ber Grroägung audgebt, baft bet im Urteil aufaefültrle ©ro-
geBbcooUniadiligie al« fotdier gu gelten bat. ba feine ©oUmudü im
©rogeg niiftl bemängelt roorben ift. Um ber 'Pran« eine aeroiffe

Elltlrfiterung gu ueTfrfiaffen, bürfte ber VfnfirRt be« OSW. Gohnnr
gu folgen fün.
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fertigung in bem tiotlflrecfboren Schulbtctel mib bilbet nur
einen BerfahrenBaft. ffia« non bem Ülntrügc felbft gilt,

muß aud) für bie B o 1 1 m a eh t gut Stellung eine« reinen

EintragungSantrags jutreffen. Demnach beborf ber BesoH-
mit tätigte be8 ©laubiger« einer soHflrecfbartn Eelbforbernng,

welcher bcren Eintragung in ba« ©runbbud) beantragt,

feiner beglaubigten BoUmacht, einerlei ob er ber Btoieß-

bcDoflmäebtigie ift ober nicht (sgl. 31 dp i Ue 8 = S trecf er
Homm. gut ®9C. § 30 S. 230).

SBirb bie 3io(lmacf)t sorgelegt, fo muß fie and)

serftempelt roerben; benn bie Borlegung ber BoUmacht er

folgt in einem Setfahren ber ft® bei einer offen tlieffen

Seljörbe, betn ©runbbuchriehttr (»gl. Slrt. 1 UrfSt®. o.

12. Slug, 1899 u. 3«ff. 86 Stlarif).

Entfd). C@. Hflainj, II. 3«., som 9 3uli 1905 T 129 05.

ß®9i. Dp.

Sollen nnb ®ebätjren.

9. 3“ Hrtifet 4 beb Urfanbenßemticlgeffttc*.

3U« Eigentümer eine« ©runbflüdä finb bie Eh'=
leute 0. eingetragen; beten eheliche« ©üterrcebt ftefjt nicht

jeft. 31m 7. Seßtbr. 1904 erfdiien ber 6h* m °nn 0.

sor bem OrtSgeriefft B. unb sectaufte ba« ©tunbftücf an

ben Ehentann II. Der Sertrag ifl ort«gerid)tli<h pro-

tofoüiert. Die beiberfeitigen ©helrauen finb al« Üerlaufet

unb Häufer im Hopfe ber Haufnotut nutaujgefübrt, toaren

aber tatjddilich bei Brolofoflierung bet Haufnotul nidjt an-

roefcnb. Die beiberfeitigen <©^efra uen haben fid) fpäter ge-

loeigert, bie Haufnotul ju genehmigen. Die Beftätiaung

rourbe »erfaßt unb ein Stempel nad) StZ. 3h. 40 in feöße

son 153,50 M berechnet unb bem Befchwerbefüßrer an-

geforbert. Diefer setlangt Eingießung ber Stempelanforberung,

weil bet Betitag mangel« ßuftimmung bet Chefrau be8

Berfauftr« nichtig unb umsirffam fei. Da« 31®. hält bie

Sefchro. teilweije für begrünbet, ba bie son ber Ehefrau

be« Berfäufet« nicht genehmigte Haufnotul feinen 'Vertrag

über ein „SlechtBgefihüft" im Sinne be8 Ctrl. 1 UrfStffi.

enthalte; e« habe nur ein Eintrag sorgelegen, ber jurttcf»

genommen tsotben fei, besor ein ftempel- ober gebühren-

pflichtiger Slft entflanben, unb fönne hoher nur ' i» be8

geforberten Stempetbetrag« in 'Anfaß fommeit.

Die ®ejd)tD. ift al« unbegrünbet sertsorfen worben.

'Jladj bem 3nf|oite ber Haufnotul Rnb sor bem OrtBgeridit

ber Ehemann 0. al« Berfüufer unb ber Ehemann
H. al« Häufet erfcßiencn unb haben einen Haufoertrag übet

ba« gange (Srunbftücf protofolliert. Dreier Haujsertrag ift

mangels 3uftimmuug ber al« fDlitserfduferin in ber Häuf-

notul aufgeführten Ehefrau be« Bcrfaufer« feincBweg« nichtig
;

son bereu 3»ftimmung csar in ber Haufnotul bie ®ültigfcit

be« Haufscrtrag« md)t einmal abhängig gemacht. Silier-

bing« hat ber Chemann ü. auch ben Eigentumsanteil

jeiner ®t)ef cnu an bem ©cunbftüd serfauft
;
aber abgefchen

bason, baß ber obligatorifche Haufoertrag über eine frembe

Sache binbenb unb serpflichtenb für ben serfaufenben Nicht-

eigentiimer ift (f. feeffNfpi. III S. 102 f.), laßt bie h>«iu
feiten« ber Bertragidftießenbeu al« jelbftsetftänblich Dorau«-.

gefeßte nachträgliche 3uftimmung ber Ehefrau be« Ber-

täuferS bie SBirfiamfeit be« Bertrag« lebiglid) in Schwebe;

ber Beitrag ift mit rficfroirfcnbrr .(traft genehntiguugöfübig

(S 184 B@B.), nicht nichtig (§ 141 B®B.). Ebenforocnig

ift ber flaufsevtvag etwa au« bem @efid)tspuntte nichtig,

baß bie Eheleute 0. in einem behelligen übergeleitcten

©üterftänbe be« B@B, leben, in iselchen bet Erwerb ber

®runbftüde raöhrenb beftehenber Ehe in ba« ©efamtgut

einer ehelichen ©ütergemeinfehaft fällt. SfUerbing« bebarj

*> SS 1445, 1519, 1549 B@B. ber Ehemann gur Bei-

fügung über ein gum ©efamtgut gehbrenbe« ©rmibftuc!

fowie gur Eingehung ber Beipflichtung ju einer foldje«

Beifügung ber Einwilligung ber (flau. Daß bie ohne Ein-

willigung ber Ehefrau som Ehemann Sorgenommenc Sei-

äußerung be« Srunbftücf« be«halb aber nicht nichtig ift,

ergibt ber $ 1448 B®B., ber cbenfaU« auSipricht, baß btt

Bcrtrag mit rücfwirfenber Hraft feiten« ber Ehefrau ge

nehmigiingSfahig ift, alfo nicht nichtig fein tann. Stiebt

ftempelpflichtig ftnb nad) 3frt. 4 UrfSt®, aber nur jur

Seit ber 3rälligfeit be« Stempel« nichtige®;

fihüfte (f. Be ft- ß orba eher Slrt 4 Bote 5). feiernd

ergibt fid) auch ohne weitere«
, baß ©egenftanb be!

Haufscrtrag« ein 9techt«gefchäft im Sinne be« Sit. I

UrfSt®. war.

Entfch- ß@. Darmftabt III. 3H. Born 27. 3lprit 1905

T 164.05. &

^bßaiiilungrn.

Sa« aiißergeridjilicbt Slrrangcmcsi unb feiut gcftpliebr

tHegeluug.*)

8on ?Rcd)t$ann>aIt Dr. 3JI. Strauß, 3Öorm*.

I.

Sie außergerichtlichen Slrrangement«, bie Sdjulbner mit

ihren ©länbigern sereinharen, beid)äftigen in immer p
nebmenbenc ©rabe bie ©erichte wie bie HaufmannSroelt. Sie

[eßtere erbfieft in fslchen 3tad)laßsergleid)en gegenüber bem

teuereren unb länger bauernben Houfursserjahren einen Bor

teil; ber ©täubiger pflegt bei ihnen eher, wie man jagl.

mit einem blauen 3(uge bason gu fommen. StnbererieiU

aber feaftrn ber 3nftitution beb 'Arrangement« jahlreictn

Stängel an, nnb biefe finb e«, roeldjc eine recht lebhafte Stecht

fprechung über bie hierher gehörigen fragen in ben teste:

Jahren herbeigeführt hoben. Namentlich bte Slellirngnabmc

be« Schulbner« gu ben ,'Jlfforbftörern ", P. h- (sieben ®tm

bigetn, bie burd) ihr ablcßnenbe« Berhalten unb weil W
wtffen, baß bie übrigen ©laubiger gugeftimmt haben, für

fid) Sonbersurteile erftrebeu nnb oft auch gewahrt betont tun

bat be« öftern bie f)öd)fteu ©eridftssljöfe gu eingelicnbcn Unter

jud)ungen über ba« SBefen be« Slrraugementsseitrage« m-

anlaßt.

3n8befoiibere finb e« iotgenbe brei ,‘fragen, bie »on h-

ionberer Bebeutung finb: 1. ift bie gleichmäßige $;

friebiguug ber ©läubiget al« ftilllchmeigfiibc unb feliü

serftänbliche Bebingung für ben Beitritt be« ©laubigem

aiijicfehen? 2. wie wirft bie Bcgtt nftigu ng eine« @läu

biger«, wenn gleichmäßige Befriebigung ntlcr ©läubiget «w

brtteftich auäbebuugen war? 3. wie wirft bie Besorjugna;

eine« ©täubiger« bureh britte Ber Ionen? Ein fiirjer

Ueberblid über bie t)icd)tfpcechung jeigt nun. biifeji* ™

biefeu, für ben femibelsocrfchr fo eminent wichtigen cfragf

burd)au« feine einheitliche ift nnb baß fie auf einen foliW

feanbelägebraud), auf Iren unb ©tauben im Berfrlü t*1

flaufmannfehaft bei weitem uid)t bie gebüßrenbe Hüdfif

nimmt. Schon in ber erften (fragt ftehi '.’lnfidjt gegen fl

i ficht. Da« 3teid)«gerid)t (Entfch. Bb. VI S. 230),

I fchicbcne OberlanbeSgerichte (ftfedjtipr, ber 02® Bb. 8 S .21:

„ba« Hecht" 8 S. 528) unb einige größere Homment. (3 4 S
fI

.'

Sarwet) = Bojferl) fteheu auf bem Stanbpuuft. taB

mangel« au«brüifiid)er Bertinbarung eine gleichmäßige Beirr

bigung atlerEläubiger feineäwegs nl« crforberUchangenomnua

•) Bgl. bie 'Un«inc ber 3d)rijt non ft
£ip ner: 1 r

3 rfm ( b it a äi I a fc _ in ftahrg VSflr. 31 ©. l»l biefer



11 cbertafliing mit geringfügigen Sachen ju »et-

ineiben. Vitt. 7 be« lehtermäljnteii ©n> crttürt bie 8§ 512.
513 3©C. für maßgebend Xiejrr Jpmroei« auf bit 3©C.
redjtiertigt bie Annahme, baß man bei 6tlnß beb littst®,
unter „©cidjrorrbcgegcnftanb“ nicbte anberc« »erftaitben miifen

mollte al« in ber 3©D- €>itr ift aber ©eidjroerbegegenftanb

bcr Slrcitgegcnftaiib, fo weit et burcf) bie B nt rüge br
rührt wirb, uitb er luirb bttrcfj bie Summe auägebrüdt,

welche bem ©efdjroerbeiiihrer nach feiner ©etjauptuitg burctj

bie angefocbtene Sntjdjribiing jn Unrecht entiogcn wirb unb
rocldje ißm ju Sitte tommen mürbe, roemi feinem Bntrage

HFotfle gegeben mürbe. Ser bereits oben mitgeteitte, in ber

@efeßc«brgrünbung angegebene 3mctf ber VlnfftcKung einer

tfflertgrenje meift and) barauf hin, baß ber Segtijf be« Se-
icbmerbegegcnftanbs nicht im Sinne bco C orbadjer’ fehen

Kommentar« gemeint fein lann, roeil fonft fchon bie atlcr-

geringfügigften Stempelfarben jur 3uflünbigfeit beb CI'®,
ermadifcn töniiten.

©efcht. OÖ®. I. 3®. #• 2. 3uui 1905 W 126/05.

Dich.

4. fftfrfc|nng beb Streitwert« im ffade offenbarer lln-

ridjti,gleit ber im Klageantrag entbaftenen Klagefuntme.

3n einem ©atentprojeß beantragte Kl., neben bem Bn=
fprudj auf Untertaffung ber ©crtetmng feine« Urbeberedjt«,

beti ©eft. jii Beturteilen, ihm allen burch ben icitbertgen

©ertrieb ber Stadjabmungen erronchfentit Schaben mit not:

forglicb 120000 M ju erießen. 3m aiiberaumten ©rrbanb-
lungbtermin erfdjien nur bcr Sctl., fteüle aber leinen Bn=
trag. Som Sericht über bie £ötje be« Streitroertb gehört,

gab bcr 11. ©ertrtler ben Wert beb ©treitgegenftanbeb auf
6000 M an, mit bem Slnjügen, eb fei bei ber Sbfnffung
ber Klage bjro bei ber 3nftru!tion ein 3 r rt u m unter-

laufen, iniojern behauptet morben fei, ber entftanbene Schaben
betrage 6000 £ (©funb Sterling) 120000 M; ber ent-

flanbenc Schaben betragt tatfüdjlidj nur 6000 M. Ser 3rr=

tum, bet jur anfänglichen ©ejiß'crung beb Schobenb auf

120 OIK) M geführt habe, [ei baburch hetoorgerufeu motben,

baß in bem bem tl. ©ertreler cugcgangenen 3nftruftionbichreiben

ber ju liguibierenbe Sdiaben mit „6000 ©j." angegeben

gerocfen fei, roa« ber fl. ©ertreter für „6000 ©funb" ge-

lejen hüte, mährenb bas Seichen ,,©f." lebiglich ein Schreib-

fehler aemefen fei unb „6000 M habe heißen müffen. Ser
beit. Klageantrag ermäßige fieb baher bcmentfprecheub

;
er,

11. ©ertreter, habe bie fragliche Sehauplung ber Klage bem
Segner gegenüber angefochlen.

Saraufhiu fehle bas C® )>i L>. „ben SlÜert beb Streit-

gegenfianbes jur Seit auf 120 000 M für bie bib jeßt er-

machfenen Kotten* fefi.

Auf bie hiergegen »am Kl. »erfolgte ©tidhrn. mürbe ber

©Bert beb Streitgcgenftanbb bcjüglidj ber SdjabctWerfaß-

forberung auf 6000 M feftgefrßt.

71 ub ben Srünbeu: 6« ift jmar richtig, baß ber

Streilroert burch bie erhobenen Bniprüdje, mie folche in ben

geft eilten Anträgen jum Buäfcrud gelangt finb, beftimmt

roirb, unb baß, meuu ber Streit burch ein incroifdjen ein-

getreteneb Oreignib ieitie Gtlebigung gefunben hat, hieb auf

bie Berechnung beb Strcitmertco nur bann »cm (iiuflnß ift,

ii'cnn bie ©nrtei bemeutipreehenb ben Antrag ermäßigt hai

16. beb 31®. in 3»r. Blfdjt 1696 S. 410') allein bnb

idjlicßt nicht aus. baß bei Stellung ber Anträge »orge-

foinmene Schreibfehler. 'Jledjmmgofeljler unb ä Ijn 1 1 dhe

offenbare Unridjtiglciteu als jolehc ju bcrndfidjtigcu finb,

unb baß bereu Berichtigung mit ber Blutung als jnldjfig

erachtet merben muß, baß bie berichtigte Eingabe bejto. ber

berichtigte Eintrag als ber von Anfang an maßgebenbe in

Setracht 3U fommeit hat (© a up p = S tei n , 3©C- § 5
Beim. 2, Dlote 1; ©jnfjerotf). @K®. § 9 bejro. 3©C-
S 4, (hläuternng 4). 6« lann (ich mir barutn haubeln.

ob bie ju bcridjtigeiiben Angaben bejro. Anträge in bet Sät
nt« anl berartigen ©erfehen bcrubeiib angefehen merben

lönnen. Sie« ift aber »ortiegenb ber Jall.

©efchl. CC®. I. 3S. » 23. ©idrj 1905 W 69 05. Lk.

tfntfdjdiiungfn Set ffiroßlj. fanögtriditf.

Biuilred)t. — BioUprojefj.

5. Unter wcldier ©oran«{cßuiig lann ber Käufer beim

Waltttngölanf, nadtbrm er Lieferung mangelfreier Sure Ber-

Initgt halle, feine Sohl niibernV

Ser Sefl. taufte Bon bcr Kl. Krbftatljuder nadj einem

Stjpwufler. ©ei Bnfunft ber BJare ergab fidj. baß ne bem

©lufter nirfit entfprad), meöbatb ber ©eil. ben ©lange! rügte

unb bie Ware jur ©erfügung ftellte. Bl« bie Kt. beftritt,

nicht mutter- unb pertragSmäßig geliefert ju haben, forberte

fie ber ©eil. unter Bnbroßung eine« Sedungöfauf« auf,

binnen 3 Sagen bie getaufte Cualitdt ju liefern. Bm
folgenben Sage erfdjien ein Seilhaber ber .«I. bei bem Sefl.

unb erfannte an, baß bie Ware bem ©tufler nicht entfpredje,

unter ber Srtlärung, baß »orerjt ein bem ©lufter ent-

fpredjenber 3uder mdjt geliefert merben fömte. Ser ©efl.

nahm barauf einen XecfungStauf Por, bei bem fich ber

3udcr teuerer ftellte, unb machte hieioon ber Kl. mit ber

Sitte ©titteilung, anbere 2Bat< nicht ju fenben, inbem er fie

gtcichjeitig mit ber Sijfereiij belüftete. Sie Kt. halt« fort-

roäh rtnb bie ©löngelrüge al« unbegrünbet hefhitten unb bie

©erfügung über bie SBarc nbgelehnt. Xiefe mürbe jpöter

einem Sritten iibermiefen, »on bem bet ©efl. hie Sifferenj

erhob. Sit Kl. forbeitc ben ©etrag jurüd, ba bcr ©etl.

jur ©ornahme eine« ScdungSfaufä nidjt beredjtigt gemefen

lei. Ser erftc Beeilter mie« bie Klage auf ®ruub be«

§ 320 ©<«©. ab, inbem er auiführte, baß bie Kt. bie

StrtragSerfülIung auäbrüdlidi abgeiehnt habe unb ber ©etl.

oor Ablauf bcr breitägigen fjtift fi<h habe bedtn tönnen.

Sie ©etuiung mürbe »errooifen.

Bu« ben @ t ü u b e n

:

6s banbeit ftd) Borliegenb um
einen ©attuugbfauf, für ben in § 480©®©. btfonbereSc-

ftimmungeu gegeben finb, fo baß erft in imeiter Uinie bie

allgemeinen ©orfeßriften ber §§ 320 ff. S®S. jur Bn-

menbung tommen. Ser Siutc fehlte jur 3eit be« ®efnh_r=

Übergang« auf ben ©etl. eme jugefuherte 6igenfehaft, ba fie

bem 'Ul elfter, nach bem ßc getauft mar, nidjt entiprndi

Sic Kl. hatte alfo ihm Sertragspflidjt nicht genügt uitb

ber ©efl. hatte bie in § 480 Ö®S genannten ©efugitiffe.

6r tonnte aber nicht nur mähten, fonbern, infolange bie

Kl. fich nidjt mit feinem ©orfdjtage einoerftnnben erflört

unb ihn angenommen hatte, feine SBnljl änbern (©land,
Bnm. 1 u. 2 jit § 465 ©®S.)

Siete« jus variandi hat ©ett. in jutäifiger 'Weife aue-

geübt. 6r »erlangte junädjft Cieferung mangelfreier 'Ware

innerhalb brei Sagen. Siefen ©orichlag hat Kl. nidjt nur

nidjt angenommen, fonbern fit hat fortmüfjrenb beftrilten,

»ertragSmibeig geliefert ju haben, unb auJbrüdlid) ertlärt,

innerhalb brr gefeßteu fffrift bem ©lufter entfprechcnben

3mfer nidjt liefern ju tönnen. Ser ©etl. mar alfo jur

Benberung feiner SBrfjl berechtigt unb tonnte, unter tllüd-

tritt pom ©ertrag, Sdjabengerfaß megett ©idjterfüOung »er-

langen. Unter bicien Umftäuben fann auch »on einet un-

gerechtfertigten ©ereidjerung be« ©eft. feine 'Jtebe iein.

m. ©lainj, 111. 3Ä„ ». 14. 3uni 1905 S 85 05. Nees.
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Ätrnfredjt. — Strafprojeß.

6. Derfloö gegen § (1K «11*0. Die SRcoifion madjt

getteub, ber § 68 St'ßO. fti »erteilt, trat b(t 3eugt I.

bei feiner Bernehmung oot beut erfudjten ©erichte nutjt »er-

aitlaßt roorben fei, baS, roas il) ni »on bem ©egenftanb

feiner Bernebniung befnnnt roar, im 3uiamment)ange nn-

jiigeben.

93ei biefet Berhanbtung bat ber .Senge cittart
:
„'Ule ine

mit norgelefene 9 u S f a g e an biefet Stelle
»om halte id) in allen teilen auf«
re ch t." Die in bejug genommene 'JtuSfage ift eine »or

berufenen ©erichte im Saufe ber Sorunierfudjimg abgegebene.

Doch ber Oiaffiing bei BrotototlS icheint eS, baß bem Sengen
o p n c weiteres feine frühere DuSiage oorgelefen nnb biefe

non ifjm tcbiglicp beftäligt roorben ift. Gine berartige Bcr=

nepmung entspricht nicht ben Dorfcpriflen best § 68 St'fjO.,

roonaep non bem .Sengen eine jnfamraenbängenbe Grftärnng
über feine Süiffenfdmft geforbert roerben foll (Siecptipr. X
S. Ü80). 2)a inbeffen bie Dorfcprift in 8 252 St'BD. hier

nicht in Betracht fommt {Itieditfpr. a. a. 0.) nnb biejenigen

beb § 68 St'SO. bie ©itttigfeit bets BerjabreuS bebingenbe

Bonnen nicht bilben, auch non ben beteiligten in bet tpaupt--

nerbanblung, obfdion fie non bem Diangei ber Bemeptnnng
burd) bie 'Brotofolinertejiing .ftenutnis erhalten hatten,

eine GrgänjMig bes erfteren nicht beantragt tnorben ift, fo

beruht bas Urteil nicht aui bem gerillten Dlangei nnb
bas (Stricht ranr nad) 8 260 St'flO. in ber Vage, baS

.Seugnis in ber ©eftalt, in ber es notlag, ju rotitbigen.

tHeicpsgericpt I. StS. n. 22. Dlai 1805 It :59t t 04 (fpe f f.

Sache). Nees.

freimütige ®erid|tsbarheit.

7. S«r Sustrgmig Sc« § 182 flbf. 1 9 "D.

2)et Bcjcproerbeffipier bat laut notarieller Urlaube mit

ieiner Verlobten E. E„ 19 3opre ölt, einen ©tjrocrtrng ge=

ühlofftn, bnrdt roeldien ansbrüdlid) ©Btertrennung
nereinbart, weiter aber bie ©enepmigung bes DaterS ber

Staut. Pli. E., jii bein De i trag »erbepatten roorben tnar.

Darf) Gpefchließmig bat ©efdpnerbefübter ju Brototolt be«

©eiicptsfehreibers ffiaprung bes Bertrags im ©ütep
recbtSregiftcr beantragt, inbem er Sutfeiiigung bes

DertragS nnb non bem 'Jlotav beglaubigte StPfchtift eines

biejem in Urfetjrift norgetegten 'jlrotofotlS eines Slotars in

K. (Bapent). monnch l’h. E. jeine ©enebmigung ju bem
Dertrag erflärte utib um JtiiSlniiibigung bes 'ättes in Ur=

jdirift erfuebte, nortegte. ®nS it©. bai ben 21 u trag toftenjällig

abgeroiefeti, ba ber Gpenertrag mangels Grltäruug ber 3>*=

ftimmung bes Ph. E. gegenüber einem ber Deo
tragsteile (§ 182 B®B. itbf. 1) ungültig fei.

Ser Befcproerbefüprer behauptet (iir Degrüubung ber

gegen biefen Befcpl. gerichteten Beicpm., baß ihm uub feiner

©petrau non bei ©enebmigung .Kenntnis gegeben
roorben fei. las ü®. beincrit bei Dortage ber Sitten, baß
litt) aus ber Satiacpe ber Bcipeftung ber beglaubigten 2tb-

jihnft — übrigens ohne Siegel ober Stempel, loäbrenb bie

ilbjdirifl jelbll geflempelt ift, — nicht entnehmen laffe. mein

gegenüber bie i'rttäiuiig ber ©enebmigung erfolgt fei. wie
bieie and) _tatiäd)(iip bein ©roßp. 'Jlotar bivett eiiigeceicht

rooiben, alfo ihm gegenüber erfolgt jei, baß buiih 3Ril>

teilung einer ilbfchrijt feitens bes ’JlotarS an bie Brautleute
bie ©enrpmigimg biejen gegenüber nicht erllärt »orbeu,

jebenfalls bann nicht, loemi uid)t ber Dolor als DenoIl=

mäeptigter bes DalerS gehanbelt habe, roas pier nicht

jutreffe.

XaS Seidnocrbegericht nimmt leinen Stnftanb, fid) ber

Gntfcpeibung bes OberftV© iuDlünchen »om 80. Juni 1904

(Gnljch. in Stngelrgenbcitru b. ,f®. nnb bes ©runbbudirechts.

pifnmmengefielt t im Jteicpsjufliiauit, IV. Db. S. 182 ff.)

anjuicplicjjen. Diele Gnticp. führt aus : „Die Boricprijt bes

8 182 '21 bf . 1 B@B , bie Grltäruug fomohl bem einen mit

beul aitbercn Seile gegenüber jiitäßt, fpricht nur »oti einer

©enebmigung, bie erteilt roirb, jcpließt aber eine ®e=

iiepmigung burep anberroeilige Betätigung bes ©eiiepmigiing*’

raifleus nicht aus Die ©euehmigung ift ein tReeptSgefchäft.

bas ber ©enebmigenbe innerhalb feines eigenen fRecptstnifeS

uoriiimmt. er »erfihafft bem fremben !Red)isgefchäft, baS auf

leinen ülechtstreis einjuroirfen hejroedt, bie gewollte Btirfung.

Gr braucht lieh beShatb nicht an biejenigen ju wenbeu, bie

bas tHechtägefchäft oorgenommeii haben, fonbern faiin fidi

bamit begnügen, ben ©enchmigungstoitlen unmittelbar pi

betätigen. Das fflirfiamioerben bes DecbtSgefcbälts gegen=

über feinem STIechtsfreife übt eine Ittücfioirtung auf bie DeitS*

Irciie berjenmen, bie baS SReditsgefchäft oorgenontmen haben,

bics macht he aber nicht jii einem auf bie fremben SledjtS-

(reife gerichteten !Red)18geichäfte. jjür geioiffe iväUe, in»

befonbere auch ben hier in Detracht tommenben .voll M
§ 177, ift bem einen ber Qettragfdjliefirnbeii, iroifch'n bem

nnb bem ©enehmigenben bie »on ber ©enebmigung ob«

hängige tHrchtsanbernug eintrelen foK, ba® Siecht eingeräuml.

eine an ihn gerichtete ©rtlärung ju »erlangen; macht er

»on bieiem Siecht ©ebraudi, fo roirb eine bem anberen leile

ge .enüter abgegebene Grltärung roirfungstos. 'Jliich in

bieiem Satte ift bie ©enebmigung (unächfl ein nicht einpfanj-

bebürftigcS Slechtsgefchäft ;
he roirb aber »on Slnjang an

i einpfangSbebürftig, roenn bet {muptbetriligte bit Grflarouj

»erlangt. Die redjttiche Stellung beS anberen Seils, bem

gegenüber bie ©enebmigung erllärt roerben tann, folangt

I nicht ber üanptbetritigte eine an ihn gerichtete Gvllärung

»erlangt, ijl »on ber bes tmuptbeteiligten roefenllicb oen

fchieben. bas ©efeß macht ihn nicht in feinem Jnteccffe jum

Gmpiänger ber Srltdnmg, bie Grflürnng roirb nicht njegen

ber Sßirtung an ihn gerichtet, bie bie ©enefjmignng auf

feinen SBirlungSlreiS auSiibt, ionbern er ift im Ontereffc

bes ©enehmigenben jum GTllärungSeinpfänger heftimmt.

bieiem roitb bie DuSfuhriiug feiner äßillenScntfcbUeßmig

baburch erleichtert, baS er eine roirtfame Grflärung and) an

ben anberen Seil richten tann. Ser anbere Seil hal nidjt

nur lein Sledit auf eine ©rllärung. funbern er tann fidi

and) nicht auf bie an ihn gerichtete Grllärung »etlaffen, fie

roirb umDirtiam, ohne baß er es erfährt, iobalb ber £>aupt>

beteiligte eine an il|u gerichtete Grllärung »erlangt, ©tgenüber

ber rechtlichen Stellung bes Jpnuptbeteiligten, an ben bie

Grllärung gerichtet roerben muß, roenn er es »erlangt, er

febeint bie an bea anberen Seil gerichtete Grllärung als

eine anberroeilige 'Betätigung bes ©enehuiigungowiüens, bei

iljr ift bas Sefentlidje uidit, baß fie an ben anberen Seil

gerichtet roirb, fonbern baß fie einen 'XuSbrud beS ©r
nehinigungSroiilenS enthält, besbalb hat fie nidit mehr De-

beutung als eine jonftige Betätigung biefes SBiltenS."

3 in gegebenen Jatt hat baS OC®. eine ehen'o un=

jroeibeutige Betätigung bes ©enehinigungSioittenS gegenüber

berfftau barin gefmiben, baß ber Dlaun ieine ©cnehmigitngt-

crltäning hatte notariell beurliinbeti taffen, bamit fie bem

©runbbuchninte »orgelegt nnb »on biefem bie genehinigenbf

'fliiftafiiitig eingetragen roerbe. GS hebarf feiner jtusfflbrung

im einielnen, roie bie »orftehenben Säße (ich noch auf ben

Dorliegeubeii ijntl amueiiben taffen. Gs genügt, hervor

itihebeii, baß, toeim bei Bater (raft ber elterlichen ©eroatt

|

bas :)led)t nnb bie Dfüdü hat. für bie Derjon unb ba»

Dermogen bes -Uinbes ju jorgen, biefe Dfli<btftettuug nichts
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werben (ü mit. Sin augcrgerichtliihe« Hrrnngement habe mit ben

»oifchriften btt RouluHorbiiung übtt btu äwangSBetgleict)

uiihte jn tun, bie fDlajorigerung btt ©laubiger btim Won.
,

fur«ziuang«Btrgleith jci tint Hu8iiabmeoorf<hrift ,
bit nitf)t

analog auf tinen ganz oubtreti [fall, uämlidi bit Mbrocnbung
be« itonfurje« angeroeiibet werben bürfc. So fti bcahutb

btm Schulbntr unoerroeljrt, btin tintn ©laubiger tint höhere

Ouote ju ueripreeheti wie bem anbem; tin berarlige« Sonber-

obtommen tierftoge nicht gegen bic guten eilten. Siete Mm
geht bicvfte auf ben ciittchiebengeit UÜiberjprucf) nicht nut

bei btt flaufmamiöwclt ilofseu. Sie glcichmagige »cfriebiguitg

aller ©laubiger ift jo Berfebtöüblich unb ftiiiprieht, wie rü

in einem Urteil be« DV®. äRaiienroerber (Sfipr. CC®. 8

5. 24) heißt „einem joliben fjaiibelsgebrauch jo noch Situ

unb (Stauben, bag jebet ©läubiaer, bet ben 'üerg(eich«Bot-

tchlag erhalt, bie gleichmägigt »tfiiebigung ata eine toefent=

liehe uugöfenbe »ebiitgung be« HrTarigementäoertragc« bc-
j

trachtet; bie« mug auch bem Schulbner ohne weitere« flat
j

Sein." latfachlich ift bie Hiiffaffung bet »eteiligten bie,

bag bie Borhanbciic ©taffe jmar ohne 4tonfur«oerfafjren,

aber in bet gleichen 2l!eife wie heim flonfurje, nämlich

gleichmägig unter bie Borhanbenen ©laubiger Betteilt

toetbtn fall ;
ba« Hncrbieten be« Schulbnet« ift al« »or-

fchlag glcich'nagigev Öiquibotion feine« »etinögtn« aufju-

faffen (ebenjo Sarin ger-zpadjenburg, $>©». S. 47).

(Stabe bet ©ebanfe, bag feilt anbetet ©laubiger mehr he--

fammt, ocranlagt etfahtungOgemäft bie ©laubiger, ihre 3m
ftimmuug jum 'Jtachlagoetgleich ju erteilen.

'Huber« liegt bie Sähe alletbing« in ben — in bet

'•Prajiä übrigen« recht feltenen -- fallen, in benen ein

Schulbnet ben »erglcich nicht allen ©laubigem gleichzeitig

anbietet unb bie beutlich erfennbate Hbficgt hat, mit jebem

©läubiget einzeln ja Bethanbeln. »crgänbigl et ji<h in

folehem OraO mit jebem ©laubiger einzeln unb Bon Satt ju

5atl, bnim fanu man aDetbina« annehmen, bag ein ber-

artige« Sonberabfommen julaffig ift unb nicht gegen bie

guten Sitten Betftöfit ;
benn bann fegt fich ba« Hrrangement

au« lautet Sonberabfommen jufantmen.

Sie jmeite Streitfrage betrifft bie »eoorzugung eine«

©laubiger« in ben ffrälltn, in benen a u S b r ü cf 1 i et) gleich-

mägige ©efriebigung aller ©laubiger verlangt unb oer-

fp rochen ijt- Huch hier fanu ber Jiechtiprechurig her 'Bot-

tourf einer gewifjen Cauheit in bet rechtlichen unb mora- 1

liftben Huffaffung be« »roblein« nicht ganz erfpart bleiben,

Sa« 9t© hat aüerbing« bereit« Bor längerer 3eit auäge-

fproehen, bag ein ©riBatabfommen, nach welchem trog be«

tcheinbaren »citcitt« be* ©laubiger« biefem hoch ber ganze

'Betrag feinet {Jorberung ober botf) eine grögere Ouote be-
j

jnfjlt werben fofle, burehau« nicht ben Sotbcganb be« »C-

trüge« enthalte unb fich ül erhaupt nicht alo eine unerlaubte i

«pa nblunq baritelle, Sine »egrünbung biefe« Sage« h«t bas
|

91®. nicht gegeben
; ich perjönlidj halte ihn für falfcf). Senn 1

in SBirftichfeit werben bereinige Scheinzuftcmmungen eine«

©laubiger« boch nur gegeben, um ben onberen ©laubigem

feine »eoorzuaung zu oerheimlicheu, ja fogat um
biefe zu Beranlaffen, nun auch ihverfeit« bem Hrrangement

bei z
ei treten, ©in jolche« »erfahren ift nicht mir unlauter,

e* ift auch jweijello« ein jiDilrechtlidjer, meint nicht fogni

ftrcifrechtlichcr »etrug; auch ber beBorzugte ©laubiger macht

fich unter Uinftanben einer ftrafbami §anbliing, nämlich

ber »eihitje zum »einig fchulbig. Sie Ungültigfeit folcher

HJrioatabfomiueu ift grabe in ben legten fahren wieberholt

Pott ber 3ubifatur trog ber entgegenftehciiben Hnfidht be«

)R@. aiiägefprochen worben. _
3m engften 3üfommenhang mit biefer Streitfrage ftegt

[

bie weitere, wie bie »enocjuguitg eine« ©laubiger« bann

wirft, wenn fie nicht Born Schulbnet, fonbern Bon britter
Seite au« erfolgt. Huch l)ier zoigt fich leiber, bag ben

ftrengen Hnforberungen be« foliben §anbcl«ftanbe« nicht

immer bie genügenbe 'Rüdficht zu teil wirb imb bag eine

»ertiefung bc« »tgrtfje« „Iren unb ©tauben" in ber 3ubi=

fatur noch recht gut möglich, ja inbetug auf ben »erfehr

unter Waufleuten fogat notmenbig cg. SrfahtungSgemäg
wirb fjäugg ber Sthufbner, gcrabe weit er Weig, bag er feine

©laubiger gleichmägig befnebigen mug unb bag er feinem

Sonbccoorleile oetfprechen barf, bie (pttlfe britter »erfontn,

bie er oorfchiebt, in Hnfpmd) nehmen, »erwanbte ober

tjreunbe oerpgichten fich eigenen 'Jlamen« bem eine höhere

Quote forbernben ©laubiger gegenüber zur 3af|lung ober fit

übernehmen »ürgfehaft; oft auch laufen ge bem ©laubiger

bie Sorberung zum Nominalwert ober boch zu einem höheren

»rozentfag, af« bie »etgIeith*quote ig, ab. £ören wir, wie

ein höhere« Stricht geh ZU folchen 'JRanipulationen gellt

:

„Sa« Hiiffaufen non Sorberungen", heißt c« in einem Urteil

be« Cfi®. »reolau Bom 3»ht 1903 („ba« 'Recht' 8 S. 528),

„burch »erwanbte au« bereu ilRittein bilbet feine »eoor-

Zugung eine« ©laubiger«, weil bie Huffauftr an bie Stelle

be« uifprünglichen ©laubiger« treten. Sergleichen »lag-

nahmen Sritfer finb bet ber fongigen Huogchtbfoßgteit ber

Negel nach Bon ben anberen ©laubigem fUr gillftbmeiqenb

gebilligt anzufeben.* UBirf lief) 7 3<h glaubt nicht, bag bte

benachteiligten ©laubiger, befonbtt« wenn ge mit grögeren

»etragen beteiligt Rub, fo gutmütig fein werben
;

fie werben

Bielmehr, wenn fie merfen, bag anbere ©laubiger heimlich

unb auf Umwegen mehr helommen, ihren »eitritt zum Hr-

ranaement wegen 3rttum« a n f e <h t c n , unb werben, wie

bit »raji« fo oft zeigt, ba fich bei Sthulbner nicht an feine

»crpgidjtungen gebunben hielt, nun auch chrerjeit« ihr ganze«

©nthaben Bedangen. 3n biefem Sinn haben benn auch Ber-

fdgiebene anbere höhere ©erichte entfehicben; ganz befouber«

grtng ig Bon jeher bie Ungüttigfeit berartiger Berfchleierter

burch britte »etjonen b*rbeiqeiü!)tten »eBorzugungen Bon

ber franzöfifthen Meitfptechung jeggehalten

Worben. (Schlug folgt).
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82 b. >ltfdit i. K.
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äußeren Slnfcfilnß an bie burdjlaufcnbcn Wanbnummcrn (2554 au
bcr ijahll). Ter roichtigftc Vorzug ber hier geleiteten imißfaiiicn

unb geroijfenhüftcu Wirbelt ift btc 'JMöglidjfoit, fid) über jebe be-
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1 0 b r
1
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(3- ©djrocißer, UJJündjeti. 149 (5. Web. M 8.m). Ter ®erf., beffen

Breibarbeit non bcr 9)echt*faf u l tat uRün d)en mit bein «fjeffit
ainjgejeidMiet imirbc, bcuäitbcli ben itad) heutigem beuifdjem jjtuil»

recht oorganbenen Wcchtb£uftanb in fd)arffinniger unb erfdiüpfciibcr

Seife. X.

Wo fff, Bf., Pr.. Brof.: ©iv ?toanj|fiUollflr»ffcung in eine

beni SAnlbner nidjt gehörige bewegliche 'sndje (3- Wahlen. Bcr»
(in. 24 0. Weh- M 0,00). Tie Sdjrift ift ein ©onbera bbrud
and ber ftcftgabc fiir Brof. Weh. CJHegSR. I»r. ®. fciibler in

Berlin. 3tn 3 Wbfcßn. (8. 10) gelangt ber Berf. 3U bein (fracb*

ni#: Ter SoUftrechingigläubiger erlangt in bein gefegten pH
nid)i ba# Eigentum am (rrlöi; bieder tritt an bic Stelle bcr Sacfye;

bcr frühere Eigentümer hat bie rei vind., fo Icftige ber Sriöd un*
Dcrmifeht beim Wlänbiger oorljanben ift; nad> ber Bermifdj»
ung h«t er einen Bnfpmch au# §1*51 908., nach ber 91 u#-
gabc einen foldjen au» § 816 B®B. X.

Biaprhtr, ff., Pr., WB.: ©ie ©runs ötr Btoanpiörr
ßfigtrung unb 3toann«bfrttiall»ing (3- ©throeißer, SMif1- “

1 10 S. Web. M 3.00). (Sin a n b b u cf) b c
-es ® erfahren

auch burth tnamien Buöbrutf gefallen. Ta# £efi. BW. unb «ni«.'

Seitfcbrift finb gleichfalls berüefftdjtigt. \
^orrutifj, WB.: ©as Kedjt brr fianölunQSflrljilftii

unb ^anöhingslihrlinni <3- Wuttentag, Berlin. 2(Ä 5. 8;t

M 3). Tic in 2. Wiiflaae neu bearbeitete Schrift ^ie4t ttidn

bloö bad BW®, unb .£»W®. in ben llreio ihrer wtradjUmger

fonbern and) alles übrige hierher gehörige ^Materiell, »i< eä (ich

3 . B. in ben fojialpolttifdjeu Wefekeu (Slraitfen« n. ^nochbi

tätigefeß) unb im Wef. über bie AaufmannSgerichte wnjmb.i

91Üe bie täglichen Streitfragen (Ticnfteiitlaffung, Hiinbigung. Scb
befcblagnahme, Wetentiou, ^rugniSerteUting, Sfonfurren^tlou'el u?® 1

roeroeu hier uon einem 3meinen bargeftellt, ber ald Snnlnf N?

Berliner faufmänn. AilfSoereinS in hecDOrragenbem jRaße WcUgcti

heit hatte, fid» mit beni eiiifdilagigen Stoff 311 befnffeu. Aaui
leute ebeufo mic bie jurÜtifdje Bra'riö tnerbett aus be-m 9)ak

Wußen wehen lönnen. *
K.

Bir fvbtitcr, ©., CWW.: ©«s »WB- ntbÄ Sta;

ling, Olbenburg »mb leimig. 772 0. Web. M 7). Ter fkrf. bwtet

hier 311m Wefeßcatert bie (Snrfchn. be# W®. nach ben amtliOca
Sammlungen in ^JioiP unb Straffad)eu in fommcntarif£c:
^ufammenitcUting. Cb es ratfam mar, bie uielfn (Sntfchn

W(W-, bic fid) in ber 3^f*hr - u,*b anbereu *V»tfd)rifteii abgrbtudt

finben unb uom 9)0. felbft febr häufig und) biefen CueDeii jir.c;:

merbeu, unbeachtet am l affen, foll hier nidjt unterfueßt merben. 'a

ben felbftgeftedteu Wren3en ift baö haublidie Buch iebcnfalU rd

i
brauchbar.

giriibts Autn BWB- nebft (SW.

veip3ig. 212 S. Web M S.CKO. Tiefe

fteflung befdjränft fid) auf bie in ben amtlidjen Samnilwaj.

g, Olbeubuig ut’

Weh M 3.00). Tiefe fommentarroeifc

Wlündien.

hat
ber ®«rf. geliefert unter Bnroenbuiig zahlreicher 3<>rniulare
unb fDlitteilung uon Beifpieleu. Tie TatfteUuug ift burd)

Trucf unb Bnorbnnng fehr iiberffdjtlid) unb mirb Dielen ®raftifern

Bi«fi6ttl»r, ©., CWW.: Pit Brd&tfprtchung 611 Biiifci

(0) Sta Hing, Clfc

212 S. Weh M S.fltn.
' ‘

ig bcfdjränft fid) auf bie

bes SRW. oeröffentlichten 3*ml' unb StTafentfcficibungen uni

nach Bbfidit beb ®«rf. ein leicht unb fd)iidl beuuhbarvS Wcdi*

fdjlagehucb bilben unb ein ^ilf#mittel fein au beit Domaicn

laren unb f^ftcmatifchcn Bearbeitungen be# WefctjeS. i

Brifffiaftjti.

SJJehrercn (Anfragen entfprechenb fei hier mitgcteilt,

ber-am 27. 9Roi I. 3- non ber CH»uph>erfainmlung gemäblte n»-

Borftanb (ogl. III be#Berid)ts in ber Beilage 3«! Wr. 6 b. i{rÄ ; 1

bie 9lemter roie folgt unter fid) »erteilt hat: 0919). Si'ahl. Boy

fißenber (Stcllo.: CüWW. ^abriciu#), 9109. SDcibig Sctr
;>

führer, \*W9). liang, Wedjncr, bie beibcu leßtereu 31 1glei d) geurttfein«

alb Stclloertreter. Am Wecfjuuugdrocfcit mirb 3B- l*r - * a9 <T

feine beroahrte Untentüßung aud)' fernerhin gemäßren.

®fnjti0«n.

ln neuer, ergänzter Bearbeitung erscheint in den nächsten Tagen der (dritte) Jahrgang 1906:

Termin-Kalender
fair hessische J aasti r
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Preis M 2 —

|
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Ijeruusgegeben

auf üeraulaffung J'cs Ivicbtcr-lPcreilie unter iniltrirfutig i>er t5C08ißChen Bnwaltßhammcr

Mit £>l'ci'laiiDesg«idiir.ral lull er i» DarmfldM, CanDgeridjtstal Dr. JBuff in ParmftaDl, CaiiDgeriebtsbircf lor HüS in illainj,

t»>n<>9erid;lse»ireflor frartarins in (Biegen, £auiV,crid|lsrat Dr. J5iQlsar| in ParmflaM.

<£rfd?eint ntonatlifb 30x1 IlTal

pteis mr. 7.18 jälfrlid?

tut» *ioftfr*lcr Aufteilung.

i>c(tfllunaen iicbtiieu I)ic lErpebiiion ttt Hui in j, bic poftanftnltm

j oii'ie fämtlifbe i^udib.mblungeu rut^e^ru.

•£inräcfunaS'<®ebiUfr bie örei*

fpaftige §eile ober bereu Saum
30 ru.

n. 17. 6. 3a8raatia.
’-Uont XeutfctKii Ouriftewiag angeitoiHttuHr lrrm«tfe : ^ejWfhr. m Jiottibrurf berbut««. 7 U O

He&afi ton

:

JtatmHa&l, 5 .

t it^, 1. pejemBer 1905.
Perla^ unb lErpcbil iou :

1. PtriRft, |Uaiit|.

(fiilfditibuugeit bes i&roiib« tBbcrUnDtsgtridjts.

Buulredjt. — Btoilproje|.

1. 9lrt. 98 De« licfi. 'BiaubflcfcbcS iu feiner Stellung

uim 4)®S.

Xie am 7. «uni 191X1 mitlilele vbpotlicturfunbc

mürbe am 29. d c.v 190,4 bem tl®. I). uorgclcgt

mit einet ortsgcricbtlicb beglaubigten ISrtläruug bei

jttiufer ber oerpfänbden ®ruubftiide — ber liebet

lianfl ber Unterpfanber auf bieje mar im ybpotbefen

buch gemährt —
, bafi bic Ijcff . 2anbes=.ybPDtbcfcn=

banf ipnen bic 'jjlittcl gum ,'imecfc bet 'Hcfricbigung

ber (illnubigcrin batgelicbcn habe unb baft mit bic«

fern darlebcn bic Stiidjatiiu tg bei .ynpotlicf bewirft

motben fei, dabet tuerbe getnajt Pitt. 99, 92 bejf.

'Itfnubgcf JBabrung Des traft ®cfet;cS und) ?lrt 98

91bf. 2 g(. t bcS Iffanbgef erfolgten ISintritts Der

V>ppothetenbant in bic «orberungS= unb 'ftfanbredite

bcS feitberigen fifanbgl. beantragt. dicie (Srtliirung

muebe, uadibcm and) bic yopolbefenbant glcidten 91 n«

trag gegellt batte, nochmals oor bem St®, micbcrhot

fdnS 31® lieg bic Vlusfertigung bes '.ftrototollS bet

Obligation anbeften unb noiim bann eine Srrinrimg
Des :B9t. B. ju 'fBrotofoll, rnorin biefer als 44cooll=

m'icbltgcr be? ftbPolbetargliiubig.is crllärte, baft ihm
oon ber .öppolocfciibanf bas Mapital gezahlt fei unb
er bcroi'ligc, baft bic .fbopotbet tritt)! gclöfetjt, Pielmcbr

auf bic £itipotbcfcnbant als neue (ftlnubigcrm über

jrftrieben mcrbc. Stuf ber oorgclcgtcn Cbligation bc=

fanb fid) nämlidi eine notariell beglaubigte (Srtläriing

Des £>bpotbcfarg;äubigcrs oom 14 dcg. 190:1, roonacb

Dcrfelbe nad) Vlbtrogmig bcs flapitals iu bic 2öfcbung
Per £>bpotbct cinmilligc. das 91®. ercffttetc Darauf

Per yppolbetcnba if, baft bic beantragte Ucberjebrei

bnng megen ber 2ö[cbuugsbcmilligung tunädiit nicht

crfo'igen tönnc. IS® jei crforbctlidi, baft ber ynpo«
tbefargläubiger tHütfempfaug bcS darlebcjts burdi bic

SHarft befdi.inige unb Ucbcrfdneibung ber hnpothef

auf tiefe bewillige. demgegenüber miebcrbolte bic

'.Hant ihren früheren Vlntrag auf Uebcrfdireibung ge«

uiäft 9(rt. 98 ,’>. t bcs ^fanbgei
,

betonetib, baft fie

ui t Eingabe bcs Torlebeus an Sdtulbner unb bei

Dnrd) fie bemirtten 44c[ricbigung bes abjulbjenbcn

mtdubigets oon iH e d) t S m c g e n iu bas <Jorbe=

rungs-- unb if}faubrcd)t bcSfclbcn cingctrcten jei, ba

und) ISrftarung bcs dcftulbncrs bas ii:m gcroäbrtc

darlclicn gur 4'cfticbigiiiig feines Wläubigcrs gegebe i

unb midi beffen (Srflärung and) jurn „•ftoeefe ber 'He«

iticbigung angenommen morben fei. die gegebene

2öfd)imgsbemi[ligung tönnc ben u. iH. ». erfolgten

lieber.,ang beS Sorberungs« unb '4.4faubtcd)is nicht

uns fdilicRcu unb fei baftcr belanglos. Vlacbbcm nodi

5H9I, 14 atigcjeigt balle, baft et 44otlmnef)t bcs i'lipo

tbctnrgläubiqcrs nidjt hefige, erlieft bas 91®. 44cjdi(.

babin, baft cs oon feiner früheren 3lnfid)t nicht abju

geben uermbge, ba bic 2öf<ftungebemiUiguag, [o lange

|ie niclit fnfjicrt fei, uidit unbeachtet gclaflcn toetben

tönnc. die 4'nnf »erfolgte itunmcbr 44cjebm. an bas

2®., lueldjc bon betnfclben j u r ü d g c m i c f e n

mürbe, die gegen bcu Scfcftl. bes 2®. oon ber Staut

ocrfolgtc ülcfthto. mürbe ebenfalls j 11 r ü <f g c m i c

«

f e n Plus ben ® t ii n b e n :

Vvn ber Ptemarfu.ig J *., um bic cs lieb banbcli,

ift bas (Mrunbb.tdi uod) nidit angelegt, der 91rl. 98
bes hoff, 'flfaubgej. beftimmt: „das mit einer JjibPo»

thef uerfnüpftc iBorgugsrcdit folgt ber baburd) oor«

fiehcrien Ixorsetung, roenn fie auf einen Vlubcrcu über

geilt, fei cs traft bes ('iefoftcS ober auf eine anbere

.editmäftigcrSBctfe ,ai bic orocnuigsrcditc Pes'i; fanb
gläubiger®, jobalb er befriebigt ift, tritt jdiou traft bcs

Wefcftcs ein: tuet bem ;d)tilbucr jum ,1mcdc ber 3'e=

friebigung eines 'f<fnnbgliiubigcrS eitt Hapital bärge«

i.ebui hat". Vlndi 31 rt. 99 'flfanbgef. in bic 2Birf

fomteit bes auf Wrtmb bes i’lrt 98 erfolgten ®im
tritt® in bie ,\orbcrung unb bas 'dorjugsredn bcs feit

herigeu C'iläubigcrs gegen Den ddiulbner unb Tritte

baburdi bebingt, baft bei llcbcrgaug im ifippolhcfen

buch acioahtt ift.

•Vier ftebt mm angefidits ber 91 rt. 189, 170 IS®,

g. 44013' iu «tage, ob Derjenige, Der bem .Oppotbetar«

idinlbncr u a di bem 1. .uinitar 1900 »um Jmcrfc ber

94cfriebigimg bes .vpbpothetorgläublgers eiu flapilal

bnrleibl, fo lange bas Wnmbbudt nod) uieht angelegt

iit, uadi Sefriebigung bes feilbertgen 'l'fanbgläubigcrs

an beffen Stelle bie Ucbcricbrcibung ber .Oppotliel

nach jeitbertgem 'ftfnnbrcdjle Pcrlangeu tauu ober ob

Digitized by Google
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ber Art. 98 $fanbge[. butdj ba® S©S., bcm bcr

borl beftimmtc Uebcrgang bet gotberung Irajt (Mefeücss

nicht bemnnt ift, auigcbooen bejro. abgccmber; in.

Tie ju ©ru.tbe lregenbe gorberuug bilDct bei bet

atgcfforifd)cn tphaotljct bas mcfenllittje Element. SJirb

bie goroerung auf einen Anbercn übertragen, [o tmife

jugleid) bie fchpotbef mit ihrem Sorjugarccht auf Die«

jen übergehen. Ta« mirb im heff. Sfanbgef. in 'Art.

98 auUbruitlid) anerkannt. liefe« Wcj. will bcm
Sdjulbner bie (Sriangung bon Tadel) en baburd) er«

leichtern, baB bcr Tarlciger in eine bereit® b e ft e *

h c n b e fcbpotbct mit ihrem AlterSBorgug unb ohne
Äiitmirtung bc® jeitgerigni Sfaubglaubigcr® cintrcten

fann. Au® biefem ©tunoe ift beftitnmt, baB bcr Tar
leihet in ba® gotberung®« unb Sfanbrccht
be® feitherigen ©läubigct®, oorau®gcfetjt baß biejer

Durch b®s '«Darlehen betriebigt mirb, fthon o. !K. ro.

einlrttt. S® bebarf fonach ju bcr in Siebe ftehenbm

Sutjeffion nicht erft o.ner roirtlichen 3e||ion burd) btn

feitherigen ©laubiger (Dl filier, Sfanbgef. 3. 215).

Da® S®S. beftimmt in § 1153, baß mit bcr

Uebertragung bet gorberung aud) bie yppothef auf

ben neuen ©laubiger übcrgeijc unb bic gorberung nid)l

ohne bie fthpotbcf, biefe nicht ohne Bie gotberung
übertragen roerben tonne. Tori) erleibet her lebtere

Saß, cbenjo roie bie afjefforifthe Statur ber £>bpotbet,

geroiffe ©infdjränfungcu, insbeionbcre bei ber ISigcu«

ifimerhhpothct Art. 189 6®. 5. S©S. bcjiel). fid)

auf alle Acnbcningen oon Siechten an ©runbftücfcn

unb e® ift glcidjgiltig, ob bic'Acrroctung nach bem bis«

berigen Siechte burd) SicchtSgcfchäfl ober burd) richtet«

liehen Ausfprud) ober unmittelbar traft ©eiche« er«

folgt ,<S l a n d
,
Art. 189 Stole 2, St i e b u e r, 'Art.

189 Sto.e 3 c); allein er bejicht fid) nur auf bie

b i n g l i dt e n
,

bie Siechtsänberung unmittelbar be--

jroedenben Stcchtsgcfchofte, nicht bie 0 B t i g a I 0 r i=

f cf) c n (St u h 1 1 n b c cf, IS®. ©. 270, St i c b n e r

a. a. C. Stotc 3b). gür ba? obligatorifdte ©efehäft,

ba« ber bingtiehen Siechtsänberung ,;u ®runbe liegt,

ba« fog. Staufalgcfchäft, gilt, roenn c® fid) um bic Acn«

berung Bei SiechtäBethaltniffc an einem ©.uubftüd ober

Be® Siechte« an einem folcbcn hanbclt unb ba® ©ruttb«

buch noch nicht angelegt ift, nicht bie Seftimmung bc«

Art, 189, fonbern bie be® Slrt. 170. Tic (ich au« bcm
obligatorifcfien ©ertrag cntmidelnbcn Sicd)t«oerbä(tnl[fc

unterftehen bähet, men t biefer u a ch bcm 1. genuat
1900 ju Staube getommen ift, bem S©S. (S I a n cf,

Sb. VI 3. 327). Auch in Setreff be« Ucberaang«
einet gorberung traft ©eich.® finbet >a® btshcrige Stecht

ober ba« S©S). Anroenbung, je nadjbem b r Tatbc«

ftanb, an bm ba« ©efeh biefen Uebcrgang fniipft, nor

ober nach bem gntraftreten be« 8©S. eingetreten ift

(S I a n cf, Strt. 170 Stotc 8c). Tritt untet bem
neuen SR c ch t ein Sreigni® ein, ba® nach altem

Stecht ben Uebcrgang bcr gotberung ohne rocitcrc®

traft ©efehe® herbeiführt, nad) bem neuen Siecht aber

nicht mehr, fo finbet ber Uebcrgang lt i dt t mehr ftatt

{$ (6 ich t II Stuft. 3. 2231.

Slrt. 98 Sfanbgef. fniipft nun ben Ucbetgaug ber

gotberung unb ba® bamit Berbunbcnc Sfanbrccht auf

einen Tritten traft ©efeh baran. bah ber Tritte bcm
Sfanbicbulbncr ein Torlehcn gibt unb au® biefem Tat«

leben ber frühere Sfanbgläubigcr befriebigt mirb; ba«
Sied)t, ben Ucbergang Bon gotberung unb Sfanbrccht
unb Ueberfchreitung bcr Obligation ju Bedangen,
mirb alfD erft burd) bie Eingabe be® Tarlehcne unb

Scfriebigung be« früheren ©laubiger® barau# erroorben

,'sft bie« Bor vm ontrafttrctcu be« 8©8 «efcbelu

bann (amt nach Slrt. 170 bie Ueberfchtcibung noch be«

anlragt merben, nicht aber, toenn bie Tartebenihu'

gäbe, mie hier, nad) bem 1. 3anuar 1900 eriolgi iit,

meil ba« 8®8. eine S ftimmung, rote fte Slrt W
Sfanbgef. enthält, bejüglid) be® Uebcrgang® bcr gor

berung traft ©ejeh nicht fennt. Tarau tann auch ba

llmftanb nicht® änbern, baß, roie in ber Sejihroetbi

jchrift angeführt ift, bcr §gpotbetenfd)utbner bi« jus

'Anlegung B ® örunbbud)® roictfrhafilidi fd»lcd)tcr gt

füllt ift al® früher, roenn mau bie Ablöfung aut

Wnmb bc® Art. 98 nid)t mehr für juläffig erachten

rooHe. Tiefer Strtitel enthält übrigen® baburd), big ct

beitimmt, in bie gorberung®red)te bc»

Sfanbglaubiger«, fobalb ct befriebigt fei, trete üben

traft ©efehe® bcr ein, bcr bcm Schuibuer tum 3»e4t

ber Scfriebigung ein Kapital bargelichen habe, eine

rein obligationcnrcd) liehe Sorfduifl.

Slach bcm ©efagten tann auch bcr 3 d) u l b ne

:

au« bem Slrt 98 nicht etroa Sieditc gegen feine bie

hetigen '^fanbgläubigcr erroorben haben, rocil Die Ct

ligation felbft erft im goßre 1900 errichtet inorben #.

i

alfo bie obligatorifdjcn Stcd)t«Bcrt)äItniffc jroi dbcnbi

ben cbcnfall« nach bcm S®8. beurteilt roerben mi

fcn. £>icrnadt fann bic bean.ragte Uebcrfcbrcibuns b«

ilbliaalion auf ©runb bc oon ber 2anbc»«vi)po:bi

fenbant Borgelegien Urtunbe unb bc® Art. 98 Sfcnüo

nicht erfolgen, unb c® tann babin gciteHt bleiben tb

auch bic auf ber Obligation bcfinbiithc Söfchungtbi

roilli
rt
uitg bet£>npot eratgläubigerin überhaupt eint Ui

berid)teibu:iq auf einen anbe.en ©laubiger binbra

roürbc. nachbcm fid) bic Schulbnet felbft mit einer i«

djen Ucbtrfdjrcibung cinucrftanbcn cJtärt unb fie bi

antraat haben. Tie Sefchro. roar bähet ju oetnacricr

Sefdil. 02®. I 3»- o. 11. Sloo. 1904 W 132/W

Sdm.

Ätrafrrdjt. — idrafprojrfj.

2. ödiiirtjc gtntrlöfiborbniiiigtn.

Tem Stngell. roar tur 2aft gelegt, baB er feine fW1

al« SBafferfahrer ber Sflichtfeuerroehr 511 D. baburd) oeni»4'

laffigt habe, baB er traft mehrmaliger Slufforberung fein J»

Vöjdjtroctfni beflimmte« SBafferfaB am hinteren Soben nd'

mit einer SluSflu&öffmmg habe oerfehen lallen, io bah bijfet

5aft ju üöjehjroedeu ungeeignet geroejen fei. Ta« SdoP1

geriäjt hatte ihn be«halb auf ®runb ber Art. 5. 6. 13 t ,:

heff. 2anbf«feufrlöfd)orbnuttg B. 29 Stärj 1890, be« § M
bcr ßiriäfciierlbichD. für ben fltei® 0. 00m 2fi. CB. lSi'1

unb be® § 3B8, 3. 8, St®S. ju einet ©clbftrafe oernrieilt

Tie Born Singet!, oerfolgle S e r 11 f u n g Würbe Bon ber Sh*“

ju D. für bearünbet erflärt unb ber Angetl. freist--

tprodjfn. Tic Staaläauroaltjehaft »erfolatc SReaifion-

3n ber ^wuptoerhanblung beantragte ber isenStSl S« 1

ro e r f u n g ber tReo unb ba« 02®. erfannte bemgemiSS aB'

folgenbcn @rünben:
SJath ben getroffenen geftftetlungen ift b«r Angef-

Sefiher eine® Sfubljaije®, ba® er ebenio roie ein ihm

hörige« Sferb unb {fuhrroert im Setriebe feiner 2»
roirtlehait gebraucht. An bcm hinteren Soben bi (,f-

Jaffe« befinbet fid) feine AuSflufjöffnung — bet Sfuf)l

burd) eine am unteren Teile befinbliche CefinuitJ

leert — , unb r® entfpricht bemnad) in feinet Sefhof/D^'

nicht ben ju geuerlöfthjroeden beftimmten AiofierfäfKt®

oon beiten ber § 10 ber ÄreisTCD Bom 26. OB. I""-

Bedangt, „baß fie mit einer Anäftufiöffmmg am hinteren
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Gilbe seriellen iein müiien". 35effenungrod)tct war bet

ängetl. bei ber Silbung ber SRidjtfeuerroebr für bie @e=
mcinbe D. non bem bortigen Sürgermeifler gemüR 8 25
ber brjeiebneten flreisJCC. al« Scfitiet eine« SSafferfaflc«

begeirfmet, unb, ba er aud> ffubrrocrfSbefiRer ijl, «um [fahren

Bon fflaffer mit jenem (faffe bei SranbauSbrücRen unb
•Sjauptübungen ber Oreuerroeftr angewiefen worben. Xiejer

Stnmeifung mar er audi nmbqelommen unb bei ber bem=

näefift Rattgebabten ifcucrweRrfibung mit (einem oubtroetf

unb jeinem [faffe in ber oben angegebenen SBefdinfien t)ei

t

erftRienen. Vmr mürbe oon bem }iir SeRdRigung bet

iftuerwcbr erldiienenen 3nipeftor boä ffaR bennftanbet, ba

e« ben Seftimmungen bc« 5 10 a. a. D. nitfit entfprecRe,

unb bem ängefl. auf änorbming be« Hreiäamte« burd) ben

Sütgermeifier nnjgegeben. (ein [foR bis }ur ttädiRcn Ucbung
in einen ber SorRRrift entfprcchenben 3uRanb jn Berieten.

35er äuget!, (int troR meRrmnliger an iRn ergangener äuf=
forberung fitf) geweigert, biefer äuRage natRiiilounnen. Gr
btftreitet in erjter tiinie, baß er natfi ben befieljenben ge)fR=

litten Seftimmungen nnb SDn. oerpRitbtet (ei, bie begehrte

Umänberung feine« (taffe« auf eigene .(lo ft e n oorjuneRmen,
ba (ie nitfit imerReblith unb in feiner beitfteibenen Sermögen«--

Inge für if)n briitfenb ftien
;

er Rai fitf) aber bereit erflärt,

fein [faR Mir Verfügung ju Reden, wenn bie ©emeinbe
elioa auf iqre Höften bie fraglitfje llinänberung baran oor--

neRmcn lajfen wolle. Gr Rai weiter geltenb gematRi. baR
bieie llinänberung ba« [faR für iRn in feinem lanbmirb
icRafttidjen Setriebe weniger oermenbbar matRe, als bie«

feitRer ber (fad gemeien, unb Rot jcRtieRtid) notR Reroor*

geRobeit, baR bie äenberimg nitRt oon iRm felbft, fonbern nur

bitrefi einen fadifitnbigen SötttRer regelredit niiSgefüRrt werben

fönne, ber in feiner fpeimat nitRt anfäffig fei, fobaR er ge*

nötigt fein mürbe, ba« gnR ju bieiem ßwrtfe nad) an«=

wärt« }U perbringen ; and) ju einer berortigen für iRn mit

flotten oerbunbenen Sornalime eradite er frtR nitRt für Ber--

pfliebtet. Xie Sorinftan} Rat bie Sicherung be« ängefl

für berechtigt erflärt. unb bie« au« ©riinben, treuen ba«

;HeD.=@eritRt burtRau« beitritt. (In ärt. 1 begm. § 1 ber oben

genannten ffcueriöfcRotbnungen tfi in gleicher Steife oor>

gejtfirieben, baR bie ©emeinben oerpRidjiet finb, auj iRte
Soften bie erforberlitRen GinritRtungen für ba« tfcueriöjtR=

meien }ti treffen unb bie nötigen Cöfdp unb Siettung«-

gerätfdiafteu auf eigene Höften anjufthnffen, aufgubewaRreu

unb ju unterRalten. 3)ie« wirb notR ergänzt burcR bie in

ärt. 4 äbf. 5 be« @ef. o. 29. Stär} 1890 getroffene Se=

ftimmung, baR }u ber oon ber ©emeinbe }ii beidiaffenben

äuSrüRung ber fveuerroeRr fämtlidic jur SerfeRung be«

Bienfle« erforberlitRen äu«rüftung«f!ütfe unb fflerfreuge ge=

Rörett. hiermit iR in unjmeibeutiget SEöeiie ber ©runbloR
nu«geiprotRtu, baR bie }u üeuerlöftbjmetfen erforberlitRen

fachlichen änftRaffuugrn au« Stitteln ber ©emeinbe
jii beftreiteit finb. 3 tu ®emeiiibe=GinwoRiiern ober ein-

»eilten fllaffen berfelben tonnen woRl nad) Sorfdmft be«

ärt. 5 äbf. 4 n. n. C. befonbere BirnRleiflmigen ober bie

SerpffitRtuug }u befouberen SorfeRrungen nuferlegt werben,

roelcRe nad) ben örtlichen SerRältniffen }ur SidRerung vafdjcr

unb mirffnitier Sefäinpjung eine« Srnnbc« bienlitR finb.

derartige äuflagen finb »um äuöbrutf }u bringen in ber

für bie betr. ©emeinbe beftimmlrn Crtefeuetlöfd) C. ober,

wo eine foltbe, wie für bie ©emeinbe f)., nitRt erlaffeit ift,

in ber für ben betr fliei« geltenben Hrei«3ßC.; in biefe

finb in einem bernrtigen (falle ade Seflimmungeu nufjuiteRnteit,

bie bie CrlSfßC. ju entRalten Ratte (§ 13 Slbf. 2 bei SC.
o. 11. Oft. 1890). 3er § 25 ber .KiciSffßC. enthält nun
bie änflage, baR ba. Wo bie fierbeifdiaffung bc« Slaffere

bnrd) ffiafferjäffer notwenbig ift, bie ScjiRer Bon ^Jferben,

fflagen unb SBafferfäffcrn bei Sranbau*brütRcn unb ifeuer*

weRrübungen oerpflidiiet feien, foldie unentgeltlich jur Ser=

fügung }ii ItcDen
;

bie Sürgermeifter Raben im Borau« ju

beRnunen, wer SBaffer }u faRren Rat unb mit mieoiel

Sfetben unb däffern. £>infid)tlid) biefer leRteren ift im

§ 10 a a. 0. beflimmt, baR Re mit einer äiisRuRöffnung

am hinteren Soben oerieRen fein müden. äus bieten Sor=

ithriflen ergibt ntb, baR ber Sefiber eine« berart beschaffenen

Slaffetfaffe« oerpflitRtet ift, e« bei Sränben unb ÄciierweRr-

übntigen }iir Serfügung }U Reden, unb baR and) nur ein

io Id) et BeRtjer jum SBaRerfaRren oon bem SilrgermciRer

bfftimint werben fod. 3n ben be}ei(Rneten CöftRorbminaen

iR jeboch nirgettb« Borgejdirieben , baR ein ©emeiubeiGim
rooRiier, ber, wie ber Singet!., ein an ber« beidiaffene«

SBafierfaR befiRt, DerpRitRtet fei, e« in ber SBeiie auf feine
Ho Ren um An bem }u laffen, baR e« ber änorbnimg
be« § 10 a. a. O entfpridjt. l'.riie foltbe SoritRrifl befteRt

and) nitRt bezüglich anberer im Srioaifigentutn fteRenber

©egenRänbe, bie }u Cöftbjwetfen Rai eignen G« fann autb

nitRt getagt wetbtn, baR eine bernttige SerpRitRtimg }u

ben „befouberen 35ienR!eiftungen unb Sorfebtungen'
geRöre, meltRe, wie bereit« ermäRiit, natR 8 5 Slbf. 4 a. a O.
ben ©emeinbcGinwoRnern auferlegt werben fönnen. Senn
einerfeit« Rat eine foltbe SluRage burd) äufnaRme in hie

Cr!« ober in bie Hreitffl'C. ju erfolgen, wa« Riet nicht

oeitReRen iR ;
nnbererfrit« ergibt Rd) autR au« ber ®e-

ftimimmg be« § 12 3- 5 brr SC. o. 11. Cft. 1890, baR

unter jenen „befonberen SienRteiRiingeu unb Sorfebtungen"

6iitfe(eiRungen anberer Sirt, }. S. SdeutRtnng ber in ber

'Jlö h« be« SranbplaRe« gelegenen ©ebäube, ber bortRin

füRrenben Siege, Sereitfteduug Bon SaRerflorräten u. a.

oerRanben werben joden, nicht aber mit Höften ber SefiRer

oerbunbene llmänberungen Bon CöfiRgerätfiRajteu ober S(it=

fibnffiing Solcher. 3n betn ärt. 5 äbf. 5 a. a. C. iR

aderbing« beftunnit. baR für ©ebäube, bie öffentfiiRen

Swetfen bienen (Sbeater, Honjertbäufer), im Jnlereffe ber

öffeiitlitReu SitRevbeit noriibergebenbe ober ftänbige ffeiier«

machen auf HoRen ber SefiRer ober Unternehmer

burd) bie Crt«feueriöftbO. eingeriditet werben fönnen ädein

gerabe ber tlmRanb, baR ba« ©efefj eine berartige auf Höften

berSeRRer ju treffenbe Soifebrung nur für einen bcRinimten

i\ad anorbnet, läRt barauf ftbtieRen, baf) biefe SorftRrift

nicht mt«beRnenb auogetegt werben fod. Stbgefeben Rieroon

aber wirb autR in biefem ffallr Borau«gtfeRt, baR eine ber--

artige änorbnnng burtb bie Ort«j ene r I öf cbor buu n

g

}u erfolgen Rabe. G« genügt bentnad) nicht, baR lebiglitR

eine babingebenbe änorbnung bc« SürgetmeiRer« e« OorftRreibt.

ß« ergibt Rd) Rierau«, baR brr ängefl. nicht nerpRidjtet

war, ber an iRn ergnngtnentnänRorbeniug berSerwaltung«:

beRörbe f-eim. be« SürgermeiRer« (folge }u leiRen, nnb baR

in bem bieierRalb oon berSorinftou} erlaffenen fteifpretbeuben

Grfeniiliiiffe ein Jted)täirrluin uidjt entRalten ift Bie IRe-

oifion war baRrv ju oerwerfen.

Uri. Ol1©. (JStraff. P. 26. 3uli 1905 S 17 05. X.

(fntfditiluinQfn ber 6roljl|. ffliibtjfridjtr.

BinilrttRl. — BtoilprojcR.

3. 3n 8 303, 304 3SC.
Hlägcrin, bie ein £pebitioii«gefd)äfl betreibt. Ratte bei

bem St®. Hlage auj 3nl)lung für oorgrlegte 3»id)t mtb

Scvgütung wegen irauSport« oon SBnren eiRoben. Sie

Seil, beantragte fllagrabmeifimg. eoentuell rechnete fie mit

eiltet RöRerru ©egenforbrruug auf unb brantragte wiber
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ftagrnb bie £>ermiSjablung bei bi« fläg. fjorbcriing über»

fleigenben S.tragS.

Badibein buä 31®. bureb Sefdit. niigcorbnet batte, bnf)

über Bruno unb €>öt)e ber beiberieitigen Hntprücbe griuäft

S 204 3$ß. getrennt mtiebirbeu werben follr, «rllärl« ei

bi« beiberieitigen Stnfprüdje b«m®runb« nach für brgn'inbrt.

©egen biffw Urteil, welche« inboltlid) feiner Segrüubung

pon bem 31®. bejüglid) ber beiberieitigen Hnfprütbe als

Hroifdjenutteil im Sinn« be» § 304 SBC- erlaffen worben

ift, bat bie fll unb SBieberbefl. Sentfung eingelegt.

Tie ffiegiteriu bat fid) b«r Sendung angefdftoffen mit brnt

primären 9tntrng
:

gctm'ft S 539 3tP0- bi« Sache au bas

Seridit erfiev Juftaiii Jiuüdjutericeiien.

Ta« C®. bat bieifin 9(ntrag aus folgtiibeii örüiibtn
cntfprod)eu

:

3u bemerfrn ift, baft ba« migefoctjtrne Urteil fetbftänbig

ber 'Berufung unterlag, wenn auch bie projeffualeil 'Sor--

au«iet)utigeu böchften« für ein Sroifdienurtcit im Sinne be«

S 308, nidit ater fiir ein iolche« nad) 9 304 .SPC. Par*

lagen unb bei Sorbcrridiler lebigtidi irrig angenommen bat,

bei ffatl gebäre unter S 301. Tenn für bie Huläffigteit ber

(Rechtsmittel genügt es, nenn bas @erid)t ba« Urteil al«

ein 3taifdienutteil nadi $ -304 3Ibi. 1 bat erlaffen motten
(H®6 6 S 421; 8 S. 363; 13 S. 403; 39 S. 391;

Senf fett, Bote 3 91bj. 3 ju § 304; ©au pp "Stein,
6 . u. 7. SlufL 'Jtote 1 3Ibi 3 )u § 304 unb Sb. II S. 4

'Jtr. 3); unb bieicr ffall iR oortiegenb gegeben.

Seibe Berufungen muffen jur 'Ruitjeburg be« angc=

fod)tciteu Urteils führen unb groar, ohne bnft aui eine

matcrieH=red)ltidie Bncbpriifimg ber gntfdjeibung loeiter tim

gugelien ift, gunüebft id)on au« bem ©raube, weil nad) ben

ifeftftetlungrn beb 'Sorberrichters bie projeffualeil SorauS*
ifUnngen tjörtifteiis jür ein 3wifd)fnurteil gemäft Sf 303,

iiitbl aud) gemäß S 304 SBC- oorlagtn. Ter Sorberridjter

bat (eiiiesroegs ü6etfeben, boft bie beiberieitigen fforberuitgcn.

ioiocit fic an fid) für begrünbet ju eraditen mären, in erftcr

Gimt gegtnciiinnbtr abgerechnet merbeu ioOten. 6t bat

aber oerfaimt. bafj eine einem Älngeanfptuch eutgegeiigejehte

©tgenforberung ben ßlagranfprudi and) in feinem ©riiubc
ergreift, beiß fit ibn eoentiiefl gauj ju Ja 11 bringen lann,

unb baft baber, io lange nidit bie ©egenforberung ertebigt

ift. über ben ßlageanfprmb eine Sorabentidicibung und)

$ 304 3SC. uid)t erlaffen locrben fami (9l@6. Sb 52
S. 28; Offlldir. 1895 S. 294 'Jlr. 10; ©aupp--£tein
a a. O. Bote I Hbi. 2; Scuffert, Bott 2 Hbf. 2 ju

§ 304). To» angefoditenc Urteil beruht bicvnndi auf einem

rorieutliditn ftftongel be» (Urteil«" I Setfabreu«, unb ba«

Gffi. gelangte jur Hufbebung unb Siirüdoermeifmig.

6ntf<b. G® (ftiffjnt, 1. 3ß., ». 14. 3uni 1904 S 88 04.

Kf.

4. Badtlräglidie Bbimbcrmig einer Srfiimmiing in einem

.'iünjucrtrng über OininDftiirfc Dahin, Haft bie Snlilmig bc«

Honffdjillingä nu anberr Brrfoucii als bie jurrft bcflimmien

erfolgen (oll.

3m SlJIai 1898 fdilofien A. als Sertiiuf r unb bic

©beleute B. als fläufer oor bem ürtigcrchl einen

flnufoertraa über ©nmbftücfe ab, ber bcnmädift ge

i idjllict) beftäligt itmrbc. Bach 3-ff*e 1 ber Ser.cagS*
bebingungen Folltc bic Scjablmig bcs flauffdi.Uings
nach bem Hblcbcii bcö Sertäufers an eilt: BciRc be*

ftimmter Scriooubtcii bcsjclbcii erfolgen, unb nach

rtlffcr 8 behielt fid) Seifäufce bic Biipmeftimg [ämt=
tidicr ©nmbftücfe bis ju feinem Stieben »or.

Badibctn bee ©bemann B. uerftorben mar, haben
A nnb b Sit»: IV, bieje für fid) unb als gcfcglidic

Ser'refcrin ihrer flinber, bie ländlich minb rjühria

waren, burch ein oor bem 91® errichtetes Srolofoll

bie Scbingung unter 3 1 baftin abgeänbert, baft bie

bafclbft aufgeführten Zahlungen nidit an bic Ser

in nsten bcs Serlänfcrs, fonbem an bic flinber ber

Mäif.'cr ju leihen [eien.

Ta eine ber in bem früheren Sertrag bebnditen

Stefanen ibtt 3uftiminung jii bicicin BathtrügSoer-.

tiag uertnciacrie unb bas SIOl bie Scftätigung bes

halb ablehnte, b« 1 nunmehr bie SGitroe IV fiir ftdi

nnb ols 'Bertreterin ihrer flinber gegen bic Ser=

roanbicn bcS A. fllagc erhoben mit bem Sltitrog. bie'c

ju Perurtcilen, aujucrfenncn, baft ihnen feine fUcdit

aus bem staufoertrag nom Blai 1898 juftehen.

TaS 2®. hat nach flfagan rag crlannt.

Bus ben © r üu b c n : Tie Gehre »on ben

Durch bas rämifche Sccht fogar im Sriujip für un

gültig erilärten iog. Scrträgcn ,jii ®unftfn T rittet

bietet aud) noch nad) betn hier lnaftgcbcnbcn gern

Scebt eine ifie'hf non Streitfragen. ,Sniat ift bic Sla

achercchtigung be,* Tritten au:- gemiften Bncn po:-,

Seeträgen gciuohnheitsmäftig fcftgeftcflt. Tahin ge-

hören oor allem bic OluliabtrctungSPcrträge, hei

mcichen Der Scräuftcrcr bco O’u'eS ju ©unften feiner

ffrau ober flinber ober anbe.ct ihm naheitebenber

Serfnncn Bbfinbungen ftipulicrt Sei biefen Sertrngcn

erlangen bic bebachtcu bti.lcn ^Serfoncn nach unbeftrit*

tenem (Mcmohnbcilsredn auch ohne Sujichung jum
Strlrage unb ohne baft fic ihren — nad) bei früher

oerhrerteten Bnfidit jum SRcditScrmcvbe crforbcrfidifn

Scitrilt ju iotdi m ertiSren müftteu mit bem Bet.

tvagsatifdiluft fclhft ein ffaghnreS 5R c eh t aui

bie Bbfinbung ntgtn ben O'ulSilbctiiebmer (pgl.

SJ i n b f cb e i b Snnb Sb. 2 § 316 T c r n *

bürg Sb 2 « 18).

Smeifelbaft ift aber nach mic Por bic Jiraac. ob

imb mic («tige bie ,jn ©unften ne® Tritten bem Sc:>
trnac beigefügte SUmifel ohne beffen Sutiin rolbemi
fen merbeu fö mic. Tic jimnmer hat ftch biiiridillid1

Der Seanlmortung biefer ffrane nieht aiigefchloffen

ber i i ber Theorie (pgf. j S. S t o 6 b c
, Sb 5

$ 311 2 288' unb midi in ber Srarie (»of. j. S
2 e u f f e i | , Brch. Sb. 10 2 152) nfterbings mehr-
fach bertretenen Scchtsatiiicht, baft bic flontrahenten

be» SiauptPcrtrags nur iofange non bemfelhen abgehen,

bie Bnroartfchaft bcs Tritten mibcrrufcit fönnten, als

berfclhc nidit burdi BFjeptatt ni bar Otcfehäft befeftigt

habe, bem 2tertrage beigetreten fei, ba biefefle an-

feheinenb ein Ucberrcft uon ber oben ermähnten älteren

Gehre ift, und) mritbet ber Tritte überhaupt nur burdi

feine"! Seitritt jum Siauptpcrtragc ein fllagcrecht er

launtc, unb ühcrbicS an llnrfarhcitcn leibet, mic bon

S ä h r („Urteile be? SR® mit Sefprednmgcn* 2 84

ff.) hcniprnchobcn morben ift Bach eiditigce Bnftchi

Dürfte bic BfgePtation beS Tritten überhaupt nur noch

’n bem ffaßc jur ®eltung fomtnen. baft etma oer=

tragSmäftia beftimnit morben ift, baft baS Sib rruf?*

recht mit einer folcben Grriünm; bcs Tritten oufhöten

falle, int übrigen aber jür bic Gnt'tehung jenes SRcditcs

gleichgültig fei (»gl. 28 i n b f cb c i b , Sb. 2 §

tl6n Hnm. 12 unb bie Dortigen 3'tatc )-

TaS ©ericht ift audi nidit heigetreten ber mehr

fach in ber tReditfprcchuiig (pgl. bie ,(i ate in Be*
gefSbcrgerS Hbf), „übet bie 2'crträgc ju ©un*
ft eil Tritter unb über bie Schitlbüberuatimc“ im Brät

f. ,jiu. SrgriS, Sb. 67 2. 21) jmu Stusbnicf gc-



Innatcn 9Inilcht, baft bic ?(u«machimg bet 9(lfinbung
fiir bit Jfrnu ober bic ütinber ufro bc« Ucbergcber«
iit beti bäuerlichen (But«nbtretmig«pcrlräoen überhaupt
unroibcrnididi [ei; beim muh biefe 'Jinicbt [tebt Per*

bäitni«mäftig »creinjclt ba unb traut bet befenberen

Statur bts cingcincn (McfehäFt? nicht gmügeub lllrdi

nung
TieSlammer hat (ich Piclmelir ber inebejonbere

uoti 2B i n b f ch c i b (oal. Bb. 2 $ 316a, 3) »er.

Irdenen, ober midi mehrfach in obcrürichterndien Gnt*

ichcibunq (ngi. ,v B. Urt. be« C2(M. fcamhurg in

S e n f fc r t
’ S 9(reh Bb 43 2 2611 nu«gefprodic

neu 9In|id>t angcfcbiofTcn, tnonadi bie (frage, ob beni

Teilten fofort ein uncutjicbborc« (forbcrungSrccbt ent*

itchc ober ob unb inwiefern baefelbc noch einem
BJiberrufbrecht ber Beteiligten unterliege, nur noch
bem Vcrtran«wil(cu im Ghiiclfnflc beantwortet Wer*

ben fann.

SBcnbct man nun biefe Vccht«qrunbfätjc auf por*

(iegenben [fad an, [o croibt ftd) (fofgenhee:

Ge bonbett iicb hier um einen <Bul«nbtrciiing«*

'ertrag, bei weichem ber Veräuftcrer (ich bie Soft'

funa be? Sl oiifprcife« an feine Vcrwanbten nu«6c*
bungen Bait, bie b alter nrt bem Vertrag«gbfcb(uffc

fcfbff ein nur bi« jimi 91 bleben bcS Betfäuferi beton*

te« fledit auf jene Stbftnbung erlnnrt haben, Anbeter*

Kit« ergibt fleh ober midi ichon au« bctu Vertrage
feibft, bnfi nadi bem SiMflen ber St ontrabentc i bic91it*

itinrtichait jener Tritten bem SB i b e r r u f leitet!«

bc« Verfäufer« unteriieoen fodtc Tenn im .GinMicf

auf bic oben hertj-'r ebobenen Vertrng«6cftimmungen
rniift nnaenomtnen werben bah A unter Vcrmeibnug
ber Grricbtung einer förmlichen (cfttwiütgen Verfft*

amu über fein Vermögen Tiotwütioncn treffen woutc,
inefebe erit -tn i t feinem Tobewirffom wer* I

ben ioiifcn, unb baft biefer baber, ba bicGhclcutc B
•irr ber Slufrecbt rhaltung bei ju (Bunden ber «enonn* i

ten Tritten getroffenen Verfirnung {einerlei [intcreffe

heilten, nach bem Sillen bei Vertraolebiicfte tben juni

e i nfcitiqen SBibcrrufc biefer Tiepofilbneu, jum min
befien aber tu einer Sfbänbcruna berielbcn im Ginbct
ftönbni« mit ben Ghcleutcn B. befugt fein ioitte (i’iil

nirb S t o b b e
,
99b 5 8 311 3. 288).

fiiemacb hat ber 9iacblran«cerlraa in juläffigcr

SBeife bic ?(iiwartftfiaft iencr britten Vcrion aut ben

bclmngenen Sfmitprci« wieber aufacbobcn. Tic Gin*

tt) .’nbuna te« Stell., bat! bic Ütufbcbung jener Ver>
tr<ui«be>"timimina um bc«midcn nid)t mehr möglich ne-

in efen fei, weil jur .feit bc« 91nditrag«ucrtroaf bet

Cr fiem mn B. idion ueritorben gewefen fei, crfdicint nt«

H-tbcgrünbet. „iwor finbet ücb midi in ber iKeditiprc*

cfumti bic Sln'icbt tiertreten, baft mit bem Tobe eines

ber .Gaiiptfontrabenlen bie TOönlicbfe't eine« fog Sie*

miifiiwertrogä aubgefdiloffen unb bamit ba« ttiedit

be« Tritten unwiberrufficb werbe, ba bic ben £>aupt*

frmtrolicnten etwa suftebenbe Sefugni«, ben Vertrag
hiirdi anberweite Uebereinfmift nufiulic'jen ober ben

fDlitfontrabcnt n »on (einer il! erbinbl idiTeit burdi bc*

miffinocrtrag ;u befreien, feineeweq« auf bic Grbcn
als Bcftnnbleil ihre« Vermögen« iibergebe (2 c ui*
fort« 91 rdi 8b. 10 6. 190 ; Bb 16 2 182). 91ber

bic’e Gntfdicibungcn fteben bodi oercinjelt bn

littb fe nrt n nicht nt« gutreffenb ancrfaimt wer*

ben. G« i’t nämlich nicht rrfiditlidi. Worum
eine Tiepofition wie bic hier porliegenbe, on

bereu 9lufred)tcrbaltun.t ber perftorbeue §«uptfontra*

beni (einerlei [fntcreffe hatte unb bie bcsbalb wohl
auch bei befien iicb,leiten non bem anbercei Vertrag*

fdjtieftenben, ber Heb jene Seiftungen an Tritte au«*

bebungen batte, ciufcitig hätte wibertufen werben len*

neu, licht mich noch nach bem Tobe beejcuiqcn, ber

bie Sc'flung bcrfprodicn, uon bem Veripredicibemp*

pfänacr. insbefonbete burdi einen Vcrtraa mit ben im

übriaen bic Veditsperiöniicbfeit bc« Vcrftorbencn Per

tretenben Grbcn, iolitc wiebet aufgehoben' ober abgeiin*

bert werbe i (önnen.

Taft bic Ve(f. ferner burdi ihren behaupteten

'Beitritt m bem ursprünglichen Vertrage fidi ein nn=

roibcrrufliche« 'tfccfit auf bic 91bfinbimajjummc nicht

hcarüitben founten, muft nach bem oben (Befagten fdion

«eohnlb angenommen werben, weil fie nicht einmal

behauptet bnbeii, baft pcreinbarungägemäft ba« Sibcr*
ruf«recbt mit ihrem Beitritt habe aufböten iotlcn

Giibtich haben bie Bell uorgebradit, baft ber Gbe
mann B. i

Knen gegenüber feine 'Verpflichtung jur Gut*
richtung ber on «bebungenen 9Ibfinbuug«futnme gner*

fann! unb beren ,'fnblmin pcrfprodicii habe unb bai;

jebenfad« auf biefem Seat ihr SRcdit ein unwiber
ruftirbce aeworben fei. G« rt nun iwar bem Bcd.
utjugeben, baft bie in einem [oldien Vertrage bebaeft*

ten Tritten nach einer inSbcfonbere Pon B ii h t

(.Heber Vertrage gu Piunften Trtttcr" ujw. im 9Irdv

f. siP. Vrari* Bb. 67 3. 171) vertretenen Vlnüdit

hiirdi einen mit bem einen ober bem anberen $aupt>

fontrabenten norgenommenen befonbeten 91ecbt«aft ein

icibftnnbigc« Pom Siberrufe eine« ober beiber Sion*

trabenten unabhängige« Vecbt erlangen. 91nbererieit«

iit aber auch ohne weitere« dar, baft ein uon> bem
St ä u f c r ben bebaditen brittm Vetionen g-aenüber

abgegebene? 9lncrfcnutni« unb 3ab(ung«per[pvedien
— befien Vnrlicgcu in recbt«Perbinbtidicr ffonn ein-

mal unlerftedl — hem Verläufer ba« ihm noch

5cm (Betagten su'iebenhc dlecbt, jene VertraaSflauict

mifiubcbcn ober gbrunnbern. nicht nehmen fönntc. [o*

(nnge er fidi nicht etwa auch feinerfeit« ben Bchodi*

tri gegenüber befien beoeben hätte, ‘ma« iebodi nicht

;i-imal behauptet iit. Tie [frage, oh etwa bie hebaeb--

ten Tritten burdi beti behaupteten Verb lauft ein feil'-

itnnbige« fforberiinggredit gegen bie Sb ä u f e r auf

,'tahl'iiu ber 9tbfinbung«[mnmc erlangt haben, wai

liier nicht m erörtern.

Urt 5<B Pticftri T 3«. P. 17 Oft 1901 O 'OC dt.

(«91 ff. Y.

.freiwillige ®erid)l«barheit.

5. Ta« 9tmt«gerii(it iit beredttigt, bic .vierauegnbf ber

(frbfdiflfl infolangc ?« uerweigern, nie ttidit bictNeditegilligleit

bc«'Teftament« feftftelit.

Ter am 21. 0(1 1901 ju Th. uerftorbene H. hat

in anfdjcincnb cigenbänbige« Teftameut Pom I ,Tuli

1901 bintertaffen, in welchem er ju feinem adeln gen

Grben ben Verein X. eingejeftt unb ihm Derfebicbene

Vcrmöditnific auferTgt bat. 9(m 20 ®epl 11KM nniftte

er tocacn 2(iter«= unb (Beiftc«ithwäcbc junäcbft in ba.?

.(Tranfent)iiuj. jpölerbin in ba« Conbesboipital H. »erbrndit

werben, (rin Gn tmünbigu ng«»erfa breu erlebigte firb burdi icut

'Ableben. Togegeu war eine porlötipge Vorminibfebait nach

8 1906 B('1B in« Scrl geiciil worben 3n biefe n Vcr

fahren fain c« ju einer Siege'ung und [Ymetmabr*

nähme. Ta« 9f(B. iit gurgeit nodi mit ber Gnuiltctimg

ber Vcrwanbtcn bc« GrBlaffer« befaftt.
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Unter bem 19. 91o», 1004 bat ei bem Scfd)t»erbe

Führer antjeimgeneben, bcbufÄ 'Mushänbtgung bet Grb*

iebaft Grteilung eines ©rbjebetncg ju beantragen, nach

bem ber Scfchrocrbcführer bie Annahme ber Grbfcgaft

erflnrt unb 9t »trag auf Verausgabe ber (Srbfchaft ge*

itetlt hotte. Die 'Befehl» richtet fitb gegen bie Ab*
lehnung bet Verausgabe ber Grbfehaft Der 'Be*

irf'tnerbefübrer erfliirt, fleh uarerft nicht »erantafet ju

(eben, Grteilung eines GrbftbcineS ju beantragen.

Die Scfdti». erfeheint nach §20 @5®. jufiiffig,

aber nicht begrünbet. Denn nach §1960 S@S bat

bas 9iaeblahgerid)t für bie Sicherung bei 9) schlaffes

ju l’orgen, foroeit ein Scburfnis beftebt, auch in bem
aatl, roenn bet Grbe unbetannt ift. Das iit aber ber

jafl, roeif bie iHcchtegüIiigtcit heg Jcftaments
noch nicht feftiteht. Die Grmittelung ber On
teftaterben unb betet ©rftärunaen über biefe

(tragen erjdwncn groar nicht ausidilichlich für bereit

Gntfchetbung maftgeb nb, abec immer bod) »on grofter

'Bcbcutung. G§ fann auch nicht uerfannt roerben, ban
bab Gtbfcheinbcrfahren namentlich mit iRüdiidit auf

bie Seitimmungen in §§ 2317, 2359 S®ffl als ein

geeigneter 2öcg jur Grtcbigung ber 2odic betrachtet

werben fann Der Scfcht. beb 91®. »om 19. Die»

.

tnüpft aber bie Grtebigung nicht an bie Sebingung,

baft bie Grteilung eines Grbfeheinb unter allen Um
ftiinben beantragt (»erben miiffc, wie ihn ber Sc*
fchroetbefübrer auch nicht fo auffahtc Der Sc[d)rocrbc*

antoag erfeheint hiernach jurjeit nach nicht gerecht*

fertigt.*)

Scfcht. S®. D., 3® I-, » 22. Dej. 1904 T 495/01.
Sspn., @er.*2lff.

Haften unb ®irbül)rcn.

6. 3ft iiir bie grntah § 766 3SC- Ab|n« 1 £<tg 2 er*

lafitnr einftrociligc Anorbmmg bir ©tbiibr beb § 35 Hiifcr 1

®RW. ui erbeben V

Gin Scbutbner hatte Gimucnbung gemäft § 766 3SC-
erhoben unb gleichjeitig beantragt, bie 3n>aiigSPoDftrcdung

big )Ut ergangenen gerichtlichen Giiljcheibiiiig »ortäufig ein*

jufietlen Das 9t®, H, hatte auch bemgemüfj juiiächft bie

BroaitgSootlftredung einftroeiten eingeflellt unb in ber (folge

eiibgiiitig auf teiiroeife Aufhebung ber fßfdnbitng erfamii.

'BJäbrenb bie ftoften bcs (enteren 'Befehl, nad) § 35 3. -1

©ft®. berechnet nnirben, blieben bejügtid) elfterer Serfilgung

(.Gebühren anher Anfag. 'Jladibetn bie bieferhafb »on bem
©eridjistoftenreoifor erhobene Griiinernng erfolglos geblieben

roor, legte ber ("en&t'Jt. gegen ben biefe pirüdmcifenbcii

Sefdil bcs 9t®. Seichro. ein, rocld)e jebod) im meiriitlichen

aus fotgeuben ©rünben ebenfalls jurüdgeroitfen
mürbe:

Dem Sefehroerbefflbrer i|‘t rundebft jujugtben, bag bei

isJortlcrnt bes § 35 3- t ©ft©. im ffrogefatte fiir feine

9tnffaffung iu fgredjen fcheint unb bah audi bie Datiacbe

ber 91id)laitffflbning ber 732, 766 3'BO. in jener

©efegcSftcfle ber Gtftebung einer ©ebiihr aus bevieiben an
tid) nicht eiilgegenüeheii mürbe (»gt. in lehterer 'Begehung
Sjofteroth unb Siittmann iu beu 9ioten gu § 35
©ft©., »on mclcheit iusbeionbere bet erstgenannte u. o.

Tagt : „Unter bie Borjdiviftcu brr 91 1 . 1 unb 2 fallen auch

Diejenigen 'Angelegenheiten brr n ä m liehen 91 rt, rocldie iu

hier nicht angegebenen Barographen ber 3BC- begonbelt

* Tiefe Clitlfdieibmni mürbe beftäligt burd) ttcichl. bes
Cfl®. 3®- 1 »emc 9. fyebr. 1005 W 8,6b. T. (jtinf.

1 finb“). (Immerhin mirb hiernach aber boch ,;n »erlangen

fein, bah ber gerabe in 'Betracht fommtube GinjctjaU burch

ieine ben in § 35 3- 1 ®ft®. audbrüdtid) bejeidweten

ivätlen ähnliche Sefefiaffeiibeit auch bie 'Antteubung biefet

©efegeStrorjcbrift tatfädhlich rechtfertigt. Dnh bieS hur bet

fall fei, mar nicht anjuerfennen. Des SBeitei cn mirb ainh

eine nähere Untetfiufmng halb ergeben, bah bie mörtliche

Auslegung jener Seftimmung beren mirftichen Sinn unb

3mcct nicht entfpridft.

3unächft ünbet in alten im § 35 3- 1 ®ft®. be*

IonberS aufgeführten (fällen bie vorläufige Ginfieflung ujro.

ber 3toangs»otlfirecfung nur auf Antrag jtatt, roährenb

beim Sorbanbrtifcin ber SorauSfegungen bes § 766 (unb

§ 732) 3©C bie bort ermähnten rinftmeitigen Auarbnungen

auch »on Amtsmegen etlaffen merbeu tännen. Das SBort

„Anträge“ im Gingang bes § 35 ©ft®, ift alfo offenbar

ebenfe mie anbere in biefer ©efchesftelle gut SBenoenbung

gelangte AnSbrüde im engeren, tcajniieben Sinne gebraucht

bie graimnatifdie Interpretation jener Sefliinmuna hat in*

foroeit ber logijchen gu rocichcn. Daher ift her Umftanb,

bah im [yragefatle bie Grlaffung einer folchen Auorbnung
ausbrüdlid) beantragt mar, ohne redjttiche Sebeutung. G:

märe in ber lat aud) nicht »rrftäiibtid), roetche ©rünbe
bafiir iprcchtn fotltrn, bitte tiuftm. 'Anorbitung gebührenfrei

ju taffen, memi fie ». A. ro, erging, im ,vaHe ihrer An*

regung burd) ben Antrag bes Sd)ulbnerS bngegen eine

©ebühr in Anfall ju bringen, iferiier hanbell es fid) im

[fattt bes § 766 3'T
!C. im ©.gniiatje ju allen in jener

Sorjchrift bcs ©ft®, aujgegähttcn ffällen um einen Stecht**

bcheij, mclditr gerabe bie OibnungSmä|igleit ber 'Bon*

ftredungsmahreget felbft beanftanbet. Schon hieraus er*

geben (ich fo rocieiitfiche Scrfchiebenheitcii, bah hie AurotnV
barfeit beS § 35 3- 1 ©ft®, in ifälten biefer Art iiicfal

als gegeben erachtet roerbeit fann, bah »ietinehr fogar ber

Schlug gerechtfertigt erfeheint, bah hie 'Jiicbtauffüljrung btr

3ä(le her §§ 732, 766 3ft)D. iu jener ©eftgesflelle eine

eben aus biefem ©rmibe oom ©efeggeber gcroollte mar.

SBritrihin fonimt auch in Betracht, baft nad) her br*

fouberen Scfchaffenheit ber hie» fraglichen jjälie in her

gemäh § 7< 6 3S0 ertoffenen einftm. 9Inorbmmg uigleich

eine Vorläufige Sejchribung jenes 9teeht5bel)e(fs felbft liegt,

meldie baruni, foferu nncbträglid) eine enbgftUigc Gntfdjeibutig

ergeht, als 3n>>fd)rnrntichribmig einen 'Beftacibteit bes nach

§ 35 3, 4 ©ft®. gebührenpfliÄtigeu iierfahrtnS hübet unb
einer beionberen Sefteuerung nicht unterliegt (»gl. 'Jtitt*

mann II 2 jn § 35. 1 ©ft©.), heim bie ©cbiihrcn bes

§ 35 ©ft©, merbeu für bie Gnifcheibuiig, ein jehlie Blich

bcs »orau ge gange n c n 'Berfahrens, über bie bort

ermähnten Anträge erhoben. 9iur bann mürbe baher für

jene einftm. Anorbiiiiug eine ©ebflhi, unb poar nicht aus

§ 35 3 1 ©ft©
,

fonberic aus 3>ffer 4 ebenba erhoben

mttbeit fännen, roenn fid) bas ©erfahren »or Grlaffung ber

beantragten cnbgüttigeu ©ntftbcibimg burd) 3»rüdnahmc
ber Gimocnbung ertebigeu mürbe. 3» erroägen ift eiibtich

nod), bah bie in ber 'Befehl», vertretene Aiiffnffung ju bem
unhaltbaren GrgebniJ führen mürbe, bah mich her 'Bor

fd)rift bes § 47 3- 14 ©ft®, unter Uniftänbeu für bie

enbgültige Gntjcheibiing ffiebiihren nicht ju erbehen mären,

baft bagegen in Grmangelung einer cntfprciheiibcn 'Be*

ftimniung bie nach § 35 3 1 bieleä lüeicgcs angejegte ©e*

bilhr für bie emftm. Anorbiiiiug bem Sehutbiier trog feines

fditiehlidien Cbfiegens jur Caft bleiben mürbe.

Bon ber iu ber 'Beiihm. »ertreteiien 9tnfid)t idieiiit benn

auch nur 'Bfafferoth in btr Amu. 1 ju § 35 ©ft©
aiisjugehen, mährenb auf bem biet eingenommenen Stanb*

punftc offenbar nicht nur fttittmanu (»gl. 9lnm. II. 2



127

ja § 35 3 1 mib II. 3 jii £ 38 3- 3 ©fl®.), fonbern
aud) Seufjerl, ©au pp ‘Stein, St ru dm o it n =

3locb nnb Bttrrfeu fielen, Wrtcpc fiüntlicp in btt Slmn.
ja S 760 34)0. mir bic ©ebuprenDorfeprift be® § 35 3- 4

@fl®. als ptapgreifenb n u fr a t) reu

Seid)!. C®. ©iepcn, 8fl. I.D.3 1 . SOloi 1905T131 05. Nhg.

jküpaii&lmigtn.

Tn» nitpcrgcritpilicpe StrraugcMent unb feine gcfrplidir

Siegelung.

®o« iHedjIeuuiotilt Dr. 3H. Straufi, SSorinS.

(älpluft.)

II.

Tie im »orftepenben gcfemtjeicpnctc Unfieperbeit

in ber Scebtfprccpimn trägt jroeife: los bic $>auptidnilb

baran, bap feit längerer 3eit »iele beutfepc £>anbels*

freife bic gcfcplicpc Siegelung beb „'froongSocrglciepcS

außerhalb be® Sonfur®ocrfabrcns alb ein bring nbcä
Bebürfnts empfinden unb forbern. -U ber mäprettb in

oiet;n anbcrcu Täubern, jo in ©ngfanb, 8rgntrcicp,

Setgien, Italien, in ber Sepmcij, bic Seftrebungen bei

.fainbclbroclt nach Scijaffimg eine» Slrrangementsgc*

feßes örfolg patten, hot bic beutfdjc ©efeßgebung bi®=

her eine abiebnenbe .yaltung gegeigt, troßbem bic uer*

fepiebenften Korporationen des £>anbcls unb bet 3n>
buftric immer micbcr burch SHciolu. innen unb (Sin*

gaben bie gefeßiepe Siegelung »erlangt paben Steuer*

bingi pat nun bie §anbelSfammer S c r 1 i n

bic «trage miebet babucep in 8Iup gebratpt, baß fie

in einer an ba® SReiepbju'tijamt gerichteten ßingabe
»oni 28. Oft. 1904 bie ©inbtiniung eines ©efeßent*

tourfe®, btt. bie ©inrübnmg be® gerichtlichen BWnngs*
uergleitbe® außerhalb bes M onfursu rfaprens, bean

tragt pat. SIus ber Begründung bicjeS tilntragee fei

in ftiirje folgendes peroorgepoben : Tic .£>atibelsfammcr

Berlin »ert.nnt n ept, bau e® ttitpt (eitiit ift, bie vcn>

tereffen be® Scpulbners unb ber ju [cpüßenbcn ©täu*
biger glcitpmäfiig ju mapren. Stuf ber einen Sette fall

bie SBohltat be« Slrrangcmcnt® nur bem burtpaue epr»

tieften Stpulbuer ju teil roerben; e® bürfen baher (eine

unlauteren S3etglei(pe ermöglicht werben, audi ttitpt

foitpe, bic burtb bas Weroicpt bet Äamilie ober einiger

lötnigcn Brioatgläubigcr pcrbeigefiiprt würben; an*

bcrerleits ioiten aber autp bic logenannten »Slttorb*

ftörer" unfcpCiblicp geinatpt werben. Tic Berliner (Ein-

gabe betont unb nicht nncpjumcifcn, baß burrit bic

ßinfüprung eines ^wniigsucrglcicpSgcfeßes niept ttu

bie (Garantie für bie glettpmäfiige Befriedigung alter

©täubiget gcfAapeit, fonbern audt bic ooltsroirtfcpaft*

litp jo bcflngenSmertc, uerberblicbe SBirtuna ber Stou*

turje geminbert würbe. 3«Ureitpe flonfurfc tönnten

uermie.ien werben, wenn rccpljeitlg, b b. 0 o r Sion*

iurscröffnung citt 3waitgSotrgleid) perbeigcfüprt werben

fönnte; bierju totumen bic inplrcidtcn unb allgemein

befanttten Siacptcite ber ffionfttrsoerfapren; fie jinb

langwierig unb toftjpielig mach bat Slngabcn be®

eaijcrl [tatiftifepen Stintes betrugen in bat .iahten

gp95_l90O bic Mofteu burtpftpnittlidi über :) fragen:

ber gtir Verteilung Bnnmenben SJiaifc); hierburdt unt

burd) bie Slrt unb Sßeije ber Beriilberung bcrSt)aor>n

uorräte erflärt cs fiep, bah bie ©laubiger aus ber Man
furSmajje eine »iet geringere C.uotc ju be,lieben pjtc

gen, als fie bei einer 'Verteilung be. Blaffe aufjerpatb

be» ftonfurfe® etpglten patten Slttcp Pier ipretpcti bie

.iapfen beutfiep genug: Tie Berliner §anbelsiammcr
pat 193 ifättc ermittelt, in betten ber bom Stpulbn r

uor Monfuojcröffnuna aitgeootcne außergerichtliche

'Vergleich faft ausjcplicßlid) infolge bes Sßibcrftattbcs
einiger weniger deinen ©laubiger »erpinbett worben
ift. Bott biefen 193 Sioitfurfcn finb 138 burd) SluS*
ftpüttung ber 'JJtuiTc unb 55 burtp afwangouergietep er*

lebigt wonett. Bei ben erfteren ftnb im Turcpfcpititt

21 Btojent, bei (eßteren 33 'Brojcnt »erteift worben;
oor St oitfur« erÖffnung waren aber für ben 8aH bes
außergerichtlichen Sluangemcnts im Turcpfcpmtt 50
Srojent geboten! 8äüe, in betten im Äontursber*
fapren eine pöperc Quote als bie oor Kontur® an*
gebotene crjielt würbe, fonnten übcrp.tupt mept feft*

geftettt werben. — äut Bermeibung aller biefer ültife*

ftanbe oerlangt bic Berliner ©ittgabc bic go;cplicpc

:Re ,eltmg be« SlrrangcmeutS unb madjt im cinjelnen
picrjtt foigenbe Boriöplagc: 1) nur betnjenigen Stpitlb*

net foU bic SBohltat bes gerichtlichen Bcrglcitpco ju
Teil werben, ber in ber £age ift, orbttungsmapig ge*

führte Bücher normt egen, 2) ber Sebulbncr ntufi fei*

tten ©lauotgern ein beftintmteS Ultinbeftangebot maepett,

3) er barf nicht länger wie pöcpftcns 2 aapre mit
Untcrbilanj gearbeitet paben, 4) bas ganj Bcrglcicps*

uerjapren unterliegt ber Stontrolle ttitb ©eneptmgung
bes ©erieptes. Si.fcr [epte Buntt ift jWeiftlloS ber

wieptigte; benn nur bie gerichtliche Btilwirtung gibt

eine genügende ©aran.ic bafüt, bafs eine gleidttnäpige

'Befriebigung ber ©läubiger cinlritt, bajs feine Schein*
forberungeu berücfjicptigt weroen unb bap eine |org*

faltige Bcüfung ber Bucplüprung erm.glicpt wirb,

tPerabe bas fehlen biefer unpartetilcpcn unD ftepeten

Kontrolle ocranlapt beute fo manepen Q.äubiger, feine

3uftimmung ju einem auiiergcricptlid)cn Slnangemcttt

3U uerfageit.

vcn ber Tat paben alle b.eienigen Staaten, welche

bas ,-{wang«oergicitps»ecfapcen auperpatb bes Mon
Turfcs gefepiiep geregelt haben, bie ©cricptc mit ber

Turcpfütuung biefes Berfaprens betraut; mit welchem
©rfolge jeigt j St Gngfanb, wo im ,lapre 1903 bu rep

bic ©cricptc »on 8711 BahlungSeinfteQimgai 3944 opne

Monturs erlebigt werben fonnten.

Tic 8ragc, wie grop bie erforberlicpc Bl prpeit

ber ©laubiger fein foü, bat bie Betlinet ISingabe niept

erörtcrl; jmecfmäjjig biirfte cs fein, Pier bic Beftirn*

mungett ber ftontursorbnung über ben SonlurSjwang®*
oergfeiep anjuwenben, nadi betten breioicrtel ber ©e*

famtfumme ber ftimmbcrccpt.gtcn ©läubiger jut Stu*

uatm: bes Betgleicpe® erfutberlicp ift.

Stuf S'cianlaffmtg bes b c u t i dt e n & a n b c l s*

tage® ftnb alle beutfepen .vanbclstnmmern ju einet

Sleufterung über bic ©ingabe aufgeforbert worben;

ebenfo paben jabirciepc anbete Korporationen, jo bic

Beteine Strcbitreform, jii ber ßragc Stellung gcnoim
men, unb attjentein ift bie Slotwenbigleit bes geridtt*

lidicji 3®angsber Icicpsberfaprens auficrpalb bes Ston.

furfes auSgelprodi.n worben. Ttbci ift es intcreffant

feftjufteilen, bap ber © u t w ti r f inr beutfepen MC.
einen Sibfdmilt enthielt „'Bcrgietcpsoerfopren jut Slb,

weubtmg bes iUnfjrfes“. Tiefer Sibjepititt, ber in*

folge einer BeioUitioti be® beutichen fianbclstages in

ben ©niwurf aufflcnctnmeu worben war, tourbc bann

aber micbcr geftrichcn, unb jwar mit ber Bcgriinbung,

bic Unjufriebcnpeit bes beutfepen £saubel«ftanbes über

bas Sepien eines ioldien BerfabrenS tnflffe in hohem

©rabc auf 'Jtecpuuug ber Blängel bes früpereu Mo:u



furcrccbtcä sq'tUt mecben, uiib man tiuff:, bafs nach
Ginfübrung bet tfonturäorbitmig bic »Hagen »erftum
men mürben. ®ie irrig bicje Smmabtne mar, bat Bic

Solgcjcit bcmi.-feti; bic tRccbtcunficbcrteit ift, mic mir
gelegen haben, immer gtöjjet imb baa Verlangen Oer

faufmätmifeben Korporationen narii gcfctjlicher :Hegc

lung immer lautet gemotben. hoffen mir baber, bau
bie iHcitberegicrmtg bab non allen Seiten bringeub
uerlaugte ©cfeh bem ;Kcicb*tagc uartegt. Xai; eine

gcidmftc ®c|etjgcbuug bie ÜJJaterie jur Jiifriebenbcit

aller SBeteiliglcn regeln, bie in ber 'Jlatur ber Sache
liegerbeu warten auf ein SRiniinum rcbujier.n fann,
bae bcmcift bas i t a 1 i e n i j d) e ©efefy pom 24.

fltai 1903 (in beutfcltcr UeberfeBung abgebruett im
bcutfdtcn £>aiibd;-ard)io, 91oi>. 1903, 2. 1357). mci=
d>es bas Problem eingebenb bebaubeit unii in getabe-

3U tbealer Seife Iöft, golgcnbcr furje 31 u ä 3 li g
aus biefem ®efcg biirfte auch für Sen beuticbcn gu=
riften uou gnterefle fern:

Ta§ Utecht, einen 9}ergleid)santrag ,iu (teilen, ftebl

uaeb bem ermähnten ©efeb jebem Kaufmann 311; mit
bem Einträge bat er bem ©ericht feilte ©cichäftäöücbcc
uorjulegcn

; Xagebutb uttb gnbentar muffen (ich auf
bic (egten brei Jahre erftreden; er muß einen bc

ftitnmten 'llerglcidisborfcbiag unterbreiten unb muft
;

unter genügenber Sicherheit tn nbeftcuS 10 'fkojcni

bieten. Xas ©erietjt ernennt hierauf einen Kommijfar, !

ber bie 'iktronlnm t ber Waffe Übermacht, bie ülfti» !

maffc entgegen nimmt unb bas bisherig; 34er=

ballen beS Sdiulbnerä nadjprfift Hont Sage ber

Ginreitbuna beS SetglcicbSborfdthgeS jinb feine

3»angsuollftreefunnSucrbnnblungcn gegen ben 2dmlb=
tier mellt mläffig, biefer barf teilte (Darlehen mehr äuf=
nehmen, bie fBeräufsening ober Sielaftung feiner 2ic=

geufdtaften ift nur mit gerichtlicher Grlauünie gc=

fta’tet. Jur Einnahme bes Hngldebaootfcblagc* be

barf cs einer fDtcbrbeit ber ©laubiger non beeioiertel

bei nicht bevarreebtigteu itorbenmgcu; Gbegatteit,

Gltcrn, Hrrmaubte bis tuttt liierten ©rabc unb Her
fönen, bie im legten wahre gorberurtgen angefaujt

ober burd) Jeffion ermorben habet, finb nicht ftimnr
berechtigt. ?as Wcriebl beflätlgt ober oermirft ben

Jmaugsoerglcidt, im lebtcren galle orbnet cs fofori

bic M oitfurserbffnung an.

S e man lieht, bat bas tflroblun in bem ita=

liemfchcn ©efets eine muftertiltigc Hchanbhnig ge

funben; bem ehrenhaften Schulbuer ift cs nicht fcbmei,

ben Kontur» 3u ttermciben, bie „lUffotbitcrer" finb tut

dtäblicb gemacht unb jebc iBeuotjugung eines GUäu*
bigers, felbft auf Ummegcn, ift aiisgefehl offen. ILliöpt

uns in Xeutfchi.inb recht balb ein ähnliche» ebenfo

gutes ©efet) ju teil merben.

Jitrrntur.

Wilttie, 1. 1 >r.
: 3uiei IFvaneti auo btm biirqrrlirijru Brct;!

(91. cfbdmnnn, l'eip.ug. hm £. uVeti M t.5tg. ^u biefem X < f it

minproqmmm bebaiibett ber ttterf.: 1. bic 9tidmgfcil*crftarung

ber übe midi Srheihtma, 2. bie ainiubHiirfsiicrpiidUiino burdi ben

2d)eiinCligentümer. ffiir beibe unigeu befpriibt ber tßerf. tu ein

btingenber Weife bie Medusfolgoii ber oerfcfiicbenen btnfboreu Hon.
ftetlnlioneil. X.

’Büuter, bl-, I 'r . 'ftnU'iitimuialt : ilrfjii!; ber gtnicr&trdjru

mib litmärifdjrn ilrf|rSrrrut)tr iCHebr Säuerte, ©nnnoim. 4-V.

r (Heb. .11 Mi Xie bleiege, HO11 . unb Verträge beS beutfebea

tHetdis in ber iiorcrnMljnten biicbnuig fiub hier in einer fdjmndee
Xerlansgnbe bereinigt, unb gronr iiidir locuigerats 1X1 bllmimrrr.

3» Ol liniert 11 ngeu finbeu fidi hfenneifiingcn auf nnbere CBefe|r4

oorfdiriftm. Xd* Sncbregiiter ift fehr forgfätrig. mir bie Steter

ligieu ift bas 4tnd) iebeiuatl* ein überaus bequemes {rilfawittel

nur Cricntisniuq unb iiiiu 9tad»fd)[aqeu. X.

jRnjfiflrn.

ln neuer, ergämter Bearbeitung eracliien soeben der (dritte) Jahrgang 1906 :

Termin-Kalender für hessische
Justizbeamte.

Verein der Kaut berechtigten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, ßunsenstr. 2 und Ilorolheeustr. 33/34,

mit Geschäftsstelle I: W, Kurfürst«-m»tr. 100, Geschäftsstelle 2: Charlottenbnrg.

Leibnitzstr. 65, Geschäftsstelle 3: W, Potsdamerstr. HO.

Hotel für die Mitglieder im Hauptgebüudc Dorotheenbtr. 35/34 ii. Keicbsttmsafer n.

Verkauf sämtlicher VerbrauchSBCgenstände i Kolonialwaren, Wein. Zigarren etc.) und
Gebrauchsgegenstände Witscht-, Ausstattungen und Wohnungseinrieh langen, Herren- und

Dämon- Kleiderstoffe, Herrenbekleidung nach Jlass. lieisoartikel. hnxusgegenstände etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau, Hauptgebäude. Bunsenstr. 2. — Der Verein
führt nur erstklassige Waren.

haut, § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haltung frei.

GerefesSammlung (Band iid

ist soeben erschienen.

Ausführliches Sachregister
folgt in Kürze,

EmpFcIc meine
m%•* jsnjbaufer', sEhr beUom irO i c he n r~i

'^aa3afspm?r5fff!
lujouden frnsen - L.sfd gr.ln

^^CedrgHoler.IohAN N I SB0HANNIS9EHS

Assoeiation Berliner Sebneider

Friedrich Modler & Co.

Robe und Sarott:
Für Rlcblrr: *oo M. lh— a*. Kur Rreht«-
»uwültp; *»d M. 35-iS. Für üerlebtn-
Rchrriber: tob M. 15 30. Bei freier Za-
•rndana- !1b * <*•» Muttngab« geoSgt <U«
BruatwcH« «ad Angtb« der g*oi*in Griwc.

b«lia B*roit dU Kopf«*)t».

A ii r Dir *»
: fiten bfronihiorllldi : Cbrrlnnbcdtirrubterat »Klirr in Iniinitabt. - fkrlafl uun 3 . % Urner in Vtainj. - irutf bon 9. Ctto’i ^af-Vudibrudtrrf

in Ziarmgabi.



tjerausgegeben

auf rVuinlatuiru; KlcbtCl'-lDcrcme unter JIlihDirfuug ter t)C60tSCbCn itliwaltshatllllicr

on CbcrlaiiöesgeridHsrat litlltr in PurinftaM, £an>gerid)tsrat Dr. »uff in Eariuftabi, ttanigcridjlsbircftor »ms in Jllaiccj,

fanbgeriditsbircftor fkflitorius in liegen, taikVicriditr-ral Dr. »djtimri in ParmftaM.

€rfcbemt monatlidj jroei IHal

preis mr. 7.12 jätjrlifb

mit pofltreier ‘Juftellunfl.

^eitell uitgeu nebmeit die <£i^eMliott in IHaiuj, >ic -p oft an ft a ( t ett

(ou>ie fänil)id>e &u<t'bdnMuuacn emaeaeu.

€hujjcfnngs«<3<bi»tir bie bici«

fpaltige geile ober bereu Kaum
30 yi*.

3lr. 18.
»om $*utM»rn ^artftttttaß angenommene ^iH<tlo«iif : tfritwtor. b«r(«0(fn.

6. 3aßrgait0.

Sebaftion

:

CuciHflüfit, Itinrtdpsfiral^r 5.
yiaing, 15. pegemßer 1905.

Oerlag unb «Expedition:

2. UlfBin. |ltaiM|.

«ntidieibungtn Des ®robl). ®brilnnb£sgcrid)is.

3t»üredft. — Biollpro{ei}.

1. Btfdüibignng tuircli flntostobilc. § 823 18®$.
Xer auf frintm Ofagnab fijenbe 4t(äger begegnete auf

riner über ben Babnförpcr fühmibcn Brüne bem m feinem
Automobil fabrenben ©eil., umfe und) icdils aus, ftieft aber
mit bem Automobil gufammcci, mürbe jamt feinem Stabe

über bas Brüdengelänber auf ben etroa 10 Bieter tiefer

hegenben Sajjnförper gefebteubert unb babei erliet'licf) Perlest.

Xie Strafte fällt in ber fjabrtctihtung bc« Automobil« ftaif

nad) ber Brürfp bin ab, macht bann etma 50 Bieter t>or

berfetben eine Biegung, um bann reditmintelig unb magred)!

auf ber SBrüde bie Eiienbabn gu überfdjrciten.

. Xie auf SchabenSeriaft megen fnbrtäffiger flörpetnetleftuug

gerichtete Älage mürbe für begrün bet ertMrt (V®. Btaing

O 594 o:i), bie Berufung bes Befl. ju rüdgeroiefen.
Hus ben ©rüntsen: AuSrceiSlid) bes geoinetrifcben

planes bat bie gange Strafte fomie namentlich auch bie

33rüde eine Jabrbatm »on 5 'Bieter 'Breite unb in ber

SMI)e ber Unfallftelle auf ber Slarbfeite ein Baufett »on

2,95 Bieter Breite, bas fid) auf bem mittleren Seit ber

©rüde infolge eines BtauerDorfpruna« auf etma 2.66 Bieter

oerengt. Stach S§ 13, 23 ber BC., bie 0rat)träber unb
Sutomobtle betr., hatten beibe 'Parteien bei ihrem Begegnen

nad) rechts auSjmoeichen
; gemäft § 12 mar bem .HI

ertaubt, auf bem Bautet! gtt fahren, nicht aber bem Beil

mit feinem Automobil (§ 22). fluch nad) Siel 104 Pol.--

StöB. mar bem Bell, bas fahren mit bem Automobil

auf bem Bantftt bei Strafe unterfagt. Xaft eine ffci^rbatjn

breite Don 5 Bieter ooQfommeu auSreid)t, um mit Auto
mobilen befahren gu roetben, bebarf feiner Erörterung;

erlaubte Benuftmtg bei BanlettS mar ionad) ausgeidjloffen.

Xurefj bie BemeiSaufnabme fleht feit, baft Befl. bas Banfett

befahren hat . . . Xie IRabfput führte nach ben AuSjagen

ber »erfchiebeneu Sengen bis gu einer Stäbe oon 50, 90-20
cm. Dan bem Brüdengelänber begm. ber Dorfpringenben

Blauerbrüflung. Xa bie ßotfchufybretter au ben Automobilen

etma« über bir 'Jtäbcr überflehtn, mar bie bem 411. offene

Bahn jogar noch mehr beengt, gucnal ba er ben Biaueroorfprung

gu paffkren hatte. E« fleht ionad) feit, baft ber Befl. bem

411., obmotjl er beifeit Annäherung bemerfl hatte, feinerlei

Baum lieft, um borbeifabren gu fännen, ein Umftaiib, ber

bei bem 411. aufterbalb bc« Bereichs jeber Bermutnng liegen

mufttc. Befl. ift alfo unrichtig gefahren; er ift groeifello«

auch gu rafd) gefahren, fn bas gu rofehf ßfabren ift roobl

bie Urjache beS nnriettigen jJnljieiK..

Stacb S 11, 12 ber angefübrten BC. bat ber Auto--

mobilfabrer and) aufterbalb ber Ortfdjajten beim AbroärtS*

SJabrni unb um ein folcbe« baitbelte cS fid) — toenn bie

Strafte nicht auf nngemeffene Entfernung uberfeben merbeu

fann. toas fd)on megen ber Xunfelbeit bamals unmöglid)

mar, bie © efd)io i nbi gf ei t eines mäftig trabenbeu
Pferbe« gu roabren, eine Borjebvift. bie in Blift*
aebtung bet BerlebrSficberbeil atlerbings
f a ft immer übertreten roirb, bie aber troftbem be--

fleht unb bereu Beilegung oerantmortlicb macht. Bei bicfei

oorgejehriebenen geringen ©efchminbigfeit ift beim Befahren
oon red)tS fübrenben 4furoen ein (perauslenfeit nach (infs

auSgefebloifcn. Xas Dam Bell, behauptete tperaiislenfen

fann alfo fcljr roobl bie fjolge unerlaubter @ejd)ioinbigfeit

gemeien fein, Sur unerlaubte unb gtoar grofte @efd)minbigfcit

ipvechen aber aud) entichicben bie Angabe beS Befl.. baft

„in gutem Xempo" gefahren rootbtn iei, fomie bie Sfluchf bes

BujaminenfloReS, bie einen Erroaebfeuen mitfamt bem 3abr=
rabe einen Bieter Ijod) l)ot> unb über bie Blauer biumeg-

fchleuberte, nicht miiiber aber and) ber Umftanb, baft Befl.

unb Beuge 41., bie im Borbccteil be« Automobil« fafteu,

Don biefem Unfall gar nichts toahrgcuoinmen haben. Xas
plagen bes Sftabreifens, ba« Beuge Bl. unb 4t. begeugen,

fommt biefem allerbingS fehr jabrläffigcn. bie im Berfegr

gebotene Sorgfalt gröblich oerlegenben Bcrgatten bes Befl.

gegenüber nicht in Betracht
;
ohne bas fagtläffige Berbalten

mürbe bieje« plagen nicht bie ffolge gehabt haben, baft bem
411. ber Bieg oeclegt roorben märe. Xet Unfall ift alfo

nur auf <fai>rlaffigieit bes Befl. gurüdgujühren. Eigenes

Berfdiulbeu bes Beilegten liegt nicht oor.

litt. CG®. II. BS. o. 19. Blai 1905 11416 04.

V.

Ätrnfrert)t. — JÄtrafprojef).

2. BiutiiiiDiglcii für bk Slieberfchlagmig einer Hofrcii-

auforbrruiig.

Xer rechtsfräftig gu ben ttoftecc bes BerfabrenS Der-

uitcilte Angefl. ift nach beit bei ben Alten befinblichen Er=

bebungeu »ermögenSloS
;

mit 'Jtüdficht barauf hat nad) er=

folgter 4toftenbered)ming bie Staatfanroaltfchnft am 25. Attg.

Digitized by Google
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1905 bie ‘JHten her Slrajl. jut Beießlußfafiung barüber Dop
gelegt, ob bic Aoflciianforbeiuiig unterbleiben fönne. Xie
ijerienftrnjt. Ijat ben ilntrng gurüdgeroiefeii, toeil bas ®e=

rid)t aber bie Slnforberung oon Sofien in ©eruaßßrit ber

g§ 8, 9 3)0. D. 17. 3Jlflrr 1903 nießt jn eiitidjeihm habe,

ipiergegen richtet iieß bie Ssefeßro. ber StaatsamDaltfeßaft, in

roeleßer unter Sejitgitaßme auf bie g$ 1

7

1 unb 15 ber Stnnb=
punft Dertreten wirb, baß bie StrafDolIßrtefungobeßörbe Unter-

fueßuitgstoiteii nur nad) bereits erfolgter Uebermeifung
Burläufig ober enbgültig tiiebetießlagen Bnne; Oorbieiem
Seitpuntt fleße bie oorläufige unb enbgültige 'Jlieberfcblngung

beni ©erießte ju (§i> 17 unb 9 1

). 3>er g 9 Slbf 1 umjaficnb

aud) bie Unleifueßungetoßcit. Xae Unterlaßen ber '11 n-

forberung ber 11 offen jei mit brr 'Jlieberjeßlagung gleießbe=

beutenb unb bebiltje fonad) ber ©eneßmigiing bes ©erießts.

Xer ©cnStSl. erachtet bie Sefeßro. für begrflnbet

unb ba6 02®. tonnte lief) biejer Slufiafiung anfeßließen.

3unäd)ft fteßt feft. baß bie SSO. o. 17. SJlürii 1903,

ben Stnfaß, bie ©rßebung unb bie Beitreibung ber @erießto=

foften betr. , auf bie flößen in 3iDit= wie in Strufiaeßen

Slmoeubung futbet. Bob ergibt fid) un^meifrltjaft aus bein

3nßalt ber 3i)D. (Dgl. g 7 Slbf. 4, gg 8—16 u. j. to.) uub
wirb in bern SluSiißr. beb 3,j'Blin. Dom 21. Slug. 1905
Sir. 14182 auobrüdlid) aiiSgejptoeßen. Sind) g 1 werben

bie flößen - otjne Unterfdjieo, ob fie in 3iDil* ober Straß
jaeßen (UnterjiießuugSfoßen) entßonbeu finb, — oom ©crid)tä=

jditeiber beredinet uub Rnb nad) g 8, iorarit fie Unterim
eßungsloßen finb

, feiten« ber Straß'odftifdiiugäbeßörbe

bem floßenfd)ulbner anjuforbern. Sine Sltienaßinr non bitter

fßßießt ber StrajDolIftreefimgebeßürbc läßt ber g 9 bann ju,

wenn bem ®eridjt bie 3aßluiig8mijäßigleit beb floßenießiilb-

iterS betannt iß. Xie Slnforberung fann bann unterbleiben,

bis fid) Xattaeßen ergeben, wcldje bie 'Hermutung begritnben,

baß ber Seßutbnev jaßliingSfdßig iß. SB ein bic Seßinn
mung barüber jufteßt, ob bic Slnforberung ber flößen ju

unterbleiben ßabe, wirb in g 9 ber SO. nicht gefagt
;
aber

bä nad) g 9 Slbf 1 bie Aeniiltiis ber 3aßlungSunlüßigfeit

beS Sd)itlbner6 leite nb beb ©eriditb bie Sorausfeßuna

für bie Unterlaffuug ber Slnforberung ber ©eriißtetoßen iß

uub ber StrafDoUßredmigSbeßörbe im g 15 nur bie dop
läufige ober enbgültige Sticberidfiagung ber bereits ange-

forberleit unb nicht bejaßlten, nad) ber Uebermeifung alb

uneinbringlich erwieienen Untrrfudjungbfoßrn jugewiefen iß,

— bezüglich ber flößen aber, meldie wegen .fiaßlimgsun-

fäßigteit beb Sdiulbners nad) g 9 Slbf. 1 uub 2 nicht ange<

jorbert werben, im g 17 Slbf. 1 beßimmt wirb, baß bem
©erießte bie Slieberjdilagung biefer floften (ujteßt, — ba

jernet naeß g 9 Slbj. :! bie Sereeßnuiig unb tjreßfejiung unb
bamit and) bie Slnforberung ber Uuierfueßuugsfoßeti unter

Umßänben mit ©eneßmigiing beS ©erießts utilerlnffen werben

tann, fo folgt borauS. bnß g 9 Slbf 1 baßin )ii Derßeßen iß,

baß Weber ber c^rricßtsfdireiber noeß bie StrafDoIlitreefuitgS*

beßörbe, beiten naeß g 8 bie Slnforberung ber berechneten

floften obliegt, jonbern allein bas ©erießt barüber ,)ii be--

finben hat, ob bie SInjorberung ber flößen ;u unterbleiben

ßat, unb iroat, ba bie Sorfeßrifl fid) auf alle flößen befiel)!,

einerlei ob fie iti 3i#il= ober in ©tvaffacßeii entßanben finb,

auch ßinfießtlid) ber llnteriiießungSlofien. 3» biefem Sinn
ßat fid) aud) ba« 3j3Rin. in bem oben ermäßigen Sliiffißr.

auSgefproißcn.

Xeingemüß mar bie jnftönbige Straft. anjuroeijen, fid)

über bie oon ber Stanteanmaltteßatt angeregte ,'rage feßliiffig

in maeßen. 3n ber SlttenDorlage b n vcf) bie StnatSaiirooIO

feßaft iß ein baßiitgeßenber Stntrag auf Sefeßhißfafiung über

bie Unterlaßung ber Slnforberung ber beredmeten flößen ju

erblirfen.

Seicbt re®. Straff. D. 27. Olt 1905 StW 74 05. X.

Freiwillige ©cridpsbarlieit.

3. Sic ftiibtiftßc Spnrlaiit ju JarmfraDi iß fclbßäntigt

juriftiftbe Iferfon, nicht eiu teil brr StablDtraallntig.

Slus ^ nlaß ber SInlegung bes neuen ©runbbutßs ji:

bie ©emnrfuug X. war ju eniid)eiben, ob bie für Der. ta

ftübtifeßen Sparlafie ju Xormßabt gegebene Xatleßen m>
getrogenen fjuipolßeteu in bas neue ©runbbud) auf ben

31 a m e n b e r S t a b t D. als ©läubigerin aufpießmcn »eien,

ober ob bee ©intrag nur auf ‘bie ßäbti jeße Spap
faffe oßne Stmäßmiiig ber Stabt )ii erfolgen habt. Jet

Sniegungsrießter uertrat bie elftere Slnfießt unb ba» S8
feßtoß fieß auf Sefeßro. biefer Slufiaffimg an. Xie gegen bei

Befeßl. bes Befdiwerbegericßts erfolgte weitere i'ejißm ßatti

©tfolg unb es mürbe erlannt, baß ©i’ntrag febiglii

auf bie ßäbtifeße Sparlafie ju erfolgen ßabf.

Xie 'Begrünbuug bes Befeßl. geßl roeieutlicti baßin: Üe4

g 55 ber BO., bie Anlegung bes ©runbbud)» unb bie 8;;‘

füßrung ber ©BO. betr., Dom 13. 3an. 1900 finben au;

©litfißribungen M ©runbbudiamts im SlnlegungtDerfabin

bie Beßiminuugen bet ©BO. über bie Betcßw. enlfpreißeit;

Slnmenbuitg. Xiefe Beßimmungeu ber ©BO. geben in > >

bes ®ef. gegen bie Gntid). bes BefeßwerbegeriditS bas Sein

mittel ber weiteren Sefißw. bann, wenn bie angeMfa
©ntfeßeibung auf einer Bcrlrtgung bes ©efeßes berußt. 3«

ßallließ bet 'Bcjdßwerbcbegtünbung iß öjeießesoerleßung nst

meßrfntßen flitßtnngen behauptet.

Sei ber materiellen '-Prüfung bes angefoißteneii Srö
iß’junätßß bnoon auSjugeßen, baß bas BejdßwerbeDürtringin

injomcit basielbe Berleßung ber g§ 76, 78 ber Simonie)

Dom 1. ffebr. 1900 behauptet, bann geeignet erfdjeint. tir

Befißw nie begrflnbet erfdjeinen ju laßen, wenn bie ftäbnün

Sparlafie ju D. ale feibftänbiges fR ecßtsiiiliii'

anjufeßen iß : bie fraglichen auf ©tunb beS Slrt 186 6'"

j. B®3'. unb g 83 ber BO. Dom 13. 3«n. 1900, bie Sir

leguiig beS ©riinbbud)6 betr., getroffenen Beßimmungeu
Slnweifuua forbern unb gewäßrleißen Siiitragung ber in bae

®runbbuiß aiifjuncßmenbcn tHedite in ißrem gegemrärtwe»

Beßanb ©ine Slbmeießung Don biefem Beßnnb wäre ain

auch in bem neuen ©intrag in bas angulegenbe ©runtbul

bann gegeben, wenn es fteß bei bet ßäbtiidien Sparlafie unb

ber Stabt D. um gmei Dcrfeßiebenc fclbßänbige :He*t#i»t

jette ßanbett. 'Jiaeß bem feitßerigen figpotßetentnnß ftanben

bie Slusßänbe auf ®runb ber früßeven Ucbiieig lebigließ nf

ben Slamen ber Sparlafie, unb es wäre ioimeß in beut «en!

anjutegenben ©runbbud) bureß ©intragung auf bie Siabt

D. ein anberes IReeßteiubjell als forberungsbereeßtigt one:

tannt unb babureß, wie (einer weiteren Slusfüßning bebi'i
1

eiu ben gg 76, 78 ber Slnmeiiung miberfpreeßtnbet ificdjt'

beftaub naeß bem neuen ©B. gegeben, wenn bie Befeßm. »ü

SWecßt Slnerlennnng ber Sparlafie ale furifiiieße 'Perfon w
langt. Xie angefoißtene Berfügung mürbe bann ben mehr

genannten Beßimimingen ber Slnmeiiung jiiwiber, in Stußfl

aeßtlafimig ber geießließtn Beßimmungeu über bie ©nlßeßii»}

juriflifißer 'Perfonen, biird) Slufreißterßaltuug ber ftßlerßajt(n

©intragimgen eine tHeditSDerleßung für bie Sparlafie ra !

‘

ßalten, bie eine StbßeUung im SUege ber weiteren Befeßm

ben obeuangejogenen Beßimmuiigen als jiiiäfitg unb Jf

boten erjeßeinen laßen mürbe. Xie ionad) für ben ©rfeis

ber Bejeßm. grunblegenbe ffeßflellung, baß bie Sparlafie 111

I). ein felbfiäubigee IReeßtefitbjelt, eine jurißifeße 'Perlon tu?

öffentlichen tReeßts barßelle, fall fid) naeß bem SPffehmerbP

Dorbringcn jeßon ane bem :lteeßts)iiftnnb nor ©daß be» (nl

ßefi. ©efeßes über bie dfientließen Sparlnfien Dom 8. Slug

1902 ergeben, insbefonbere aber fall biefeS ©efeß unb bie

auf ©rimb besfelben erfolgte Shterfennung ber ßäbliietie"

Sparlafie ju D. alfl öffentlichen Sparlafie bureß bae juftänbiji
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Vliniftmum bie fragliche tKrcijteftrUung bet Sparfaffe gc*

jdjajftn gabtn.
; Xer angejocgtent Ve|d)l. nerneint beibes imb

cg beftcbt lern ^roeifcl, baß bemfetben, mag ben SRecbtSjuftanb

auf ©rtinb bes SpartaffengtfegtS anlangt
, lebigtid) jiiju*

ftimntcn ift. 'J(atf) bcn hierüber in be» ©rünben btg an=

gefoegttnen Seid)!. Enthaltenen unb mit bureb bio Vtgrfim
bung ju bem ©ciegrntrourj unb ben Stricht bes 1. Sonber-

nuSIcbuffeS ber 11. flammet (»gl. Staun, Xie roirt|diaft=

ltd)e ©efeggebung im ©roßbcrjcgiitm gelten im Jagr 1902,

<S. 12 unb 15) bargelnn tmtb, fmb 3roed unb Jragmeite

bet ffieftimmungen bes genannten ©tilgte buregnus anbere,

atä bie Vejdim. nnnimmt. 3n bet Vrgrünbung bes Ent=

iDUtfS roiib getagt
:
„Xer oorliegenbe ©ofegrnlrourt bejdtränft

fid; betngemäit im tneientlidien barauj, oorjufdireiben , in

meldjet Üleiie biefe Vorouslcgungeii — non welchen Borger

gefprod)en ift gegeben fein muffen, bnmit eine Spatfnfie

al« eine 8

1

f e n 1 1 i d) e im Sinne beg V©V. befrachtet werben

latin." Xer norgennnnte Slugjdmftbetidjt netweift batauf,

bafi bie $1 ul (tathing non Sparfaften mit juriftifdjet

Veriönlichteit benfelben noch nicht bie Eigcnichnjt öffentlicher

Spattaffen im Sinne bes ©efeges Berleibt. SRidbtig ift jwar,
!

baß, nie bie Seidjiu. auäffigrt, berartige ®cftgtSniafrrinlien

©efcgrötrait nicht erlangen, aber ebeufo richtig ift and), baß

in ein ®efeg nichts hineingetragen Werben farm, wag in benu

felben nid)t auebriidlich enthalten ift unb mit gjroecf unb

Xragweite unb feiner ffntfiehungggefchichte in SBibetfptnch

fleht Slu4 bcn @tfthegbej)immuugen ietbft eihettl in feiner

SSteiic etwas über bie Verleihung bet juriftifchen tfde rfüntichteit.

unb {Folgerungen aus einzelnen geirlüichen Veftimmungen,

bie nur »eranlafet mären, wenn ber ©eteggeber non bet Selb;

ftänbigteit bet Spatfaffen auSgegaitgen märt, laffen fich nidjt

'jiehen. Ins 6efrg wenbet ftd) gleichermaßen an bie fetb--

ftänbigen wie an bie unjelbftänbigen flafjen unb febreibt jflt

btibe arten non flaffen oor, roetdjen Sebingungen non bem
1

felben genügt werben inufj, um jur öffentlichen Spatfaffe

im Sinne bes V@V. erftärt ju wetben, unb welche folgen

fich hieran für bie Vermattung unb beten Crgane fnüpfeu.

Vnbererfeito laffen fich aber auch aus bem ©cfetjeSinfjntt aus

bet gleichen Stmägung ©ritube gegen bie tRethtSfähigfeit ber

'JBefehtotrbeführerin nicht herleiten, ffiie aus bem Sfugfdjufp

bericht — ogt. a. a. 0. S. 14 -- erhellt, hotten gut ßcit,

als ber Erlaß bes Spatfajfengejehes ftattfanb, bereits 22

Sparfaffeit burd) Verleihung Siechtsfähigfeit erlangt, mährenb

bejügtid) weiterer flnfjen bie Verbanbliingen noch fehwebten,

unb bei ben Vttbanbiuiigeii übet bie ©ejegeSBortage würbe

hernorgehoben, baff ber ©rünbung weiterer flaffen nach Viag;

gäbe ber geiegiiehen Vefliiiitnungen niditS entgegenftehe. öat

alfo bie Seichwerbeiiihrerin nor Erlag beS ©efeges tRedjtb=

fähigteit befeffen, fo beftcbt bieletbe für fte weiter unb im

©egenfng ju bem angefochtenen SBefcgl. mar biefe SReegtSfähig.

feit als gegeben anjufehen.

Xurch laubeSherrtiche VD. nom 28. Cft. 1808 würbe,

„ba es bisher bem unnermögeitbtn Seit bet fpefigen Eilt*

wohner, welche non ihrem geringen Verbienft für bie Seit

be8 größeren VebürfniffeS nur wenig jurfldtegen tönnen, an

einer (Setegenheit fehlte, baS ßrfparte jicher unb mit Vor-

teil auSjuteigen, ba fie bieS beSmegen öfter« unbeuügt liegen

laffen ober unnermögenben Vertonen anoertrautn muhten,

jur Verhütung bieicr Vorfälle unb jur Vtiörberung ber

gebuchter fllaffe norjügtid) nötigen Sparfamfeit" eine ßr=

fparungsfaffe in bas Sieben gerufen. Xiefe ErfpariiiigSfafte

würbe mit bem neueröffneten Vfanbgaus nerbunben, biefem

in ber Verwaltung angegtiebert unb bas ipfanb&ati« als

jum llnterpfanb bienenb erfteirt
;

bie ErfpariingSfaffe war

im übrigen eine fetbftanbige 'llnjtnlt, über bereu Vermattung

nach 3iffer 14 ber VC. alljährlich Vedjntmg ,)it fletlen tont,
|

bie non ber Volijeibeputation abgehört unb mit Vericht im
SluSjug Sttlvrhöchften Orts norgelegt würbe. Somit war
eine juriftifche Verfon geichaffen, unb jmar, je itathbcm inan

bas non ber Crfparungslaffe ju fommelnbe Vermögen per=

fonifijiert ober bie Verfolgnng bes StiftungSjwedS in bem

gefthajjencn Crganisimis netförpert anfieht, eine Stiftung

ober eine Vtnftott (ngl. VJinbjcheib, Vanb. I S 57).

Xiefe juriftifche Verton gehörte bem Sebiet beS öffetitliehen

SRedjto an ;
beim in ben Seftimmungen ber VC. hatten

öffentliche unb gemeinfame 3nlereffen unmittelbar in einem

jmeijadien Sinne teil, junächjl aftin. wie fte in jebem Stechtc

wirfiam finb unb biefem feinen fpejififdjen ©harafter als

einer über ben Oegenfögen unb floHifionen bes gcfetljd)ajt=

liehen Stehens ftchenben unb einem jeben einerfeit« Schlaufen

pehenben, aubererfeits bas Seine juerfeiinenben Vtad)t oer-

(eihen, bann ober nud) paffto als ©egenftanb biefer ichügeiu

beu unb bejehränfenben fjunftionen bes 3!ed)ts inbem, wie

in bem Vejihl. biefes ©erichtS »oin 6. Juli 1903 W 88 01 *),

ber im übrigen, im (jinblid auf bie mefenlliche Verfchiebeiu

heit ber igm unterliegenben tatfächlichen Verhältniffe, feine

fluwenbung erleibet, |utreffeiib ausgeführt ift, ber Sparfinu

gehoben, bem ßinleaer für eine Jeit ber Vot eine jeberjeit

rter bod) nach nur furjer fliinbigungSfrift nerfügbore tjjitfe

fefigeftelll wirb, ein Swetf, ber non bem Staat in bie Stuf»

gäbe ber allgemeinen ffloblfabrtspftege einbejogen ift. Vach

gern. tHedjt war bie {f rage atlerbingS beftritten, ob jur rechts;

gültigen Entflegung non Stiftungen ftaattidie @e;

nehmigung erforberlich fei ober nicht (ogl. ffiinbfdieib,

Vntib. S 60, ber ftaatlidhe ©enegmigung nicht für erforber=

lieh erachtet), isür bas Vartifularredlt bes ©roBherjogtnmS

Reffen ift jcboch als jeftftehenb an.pinegmen, bog Stiftungen

bcrSeftütigung bes Stanbesgerrn unterliegen (ngl.

fpanbbudi bes öffentlichen '.Rechts non Vtarguarbfen,
111. Vb. I. fiialöbb. 111. m, bas Staatsrecht bes ©rofe=

berjogtums Reffen, tf 20 S. 79: befonbers aber Urteil bes

heff. Verwaltungsgeriihtohofs Jlr. 170 1903. betr. Vefdjm.

bes ,'vreiherrn n JBombott i. S. VermögenSfteucr 1901 02).

tpot nun im ffrngejall ber Sanbesgetr fetbft burd) eigene

SO. bie ben im Eingang ber VD. ermähnten öffentlidien

^werfen bieneube Jtnftatt ins Ceben gerufen unb betielben

eine eigene unter feinet Dbcraufficgt ftegenbe Vermattung

gegeben, fo fann es feinem Sweifel unterliegen, baß bamit,

wie oben behauptet ,
eine juriftifche Verfon beg

öffentlichen SRedjts jur Entftehung gefommen mar.

Xie Entmidtung ber io errichteten Sparfaffe mar eine

berartige, baß fie in nicht tanger .Reit aus bem fRagmen

gemcinfamer Verwaltung mit ber VfanbgauSfaffe ginaug;

wuchs unb ein Vebürfnis nnd) Irennung eintrat. Von 1833

ab würben wegen biefer Irennimg Verganblungen jwijchen

SRegicruitg unb Stabt gepflogen.

Xie Sluffaffungeii non bem Sßijcn unb Cgarattev ber

Sparfaffe Rnb im übrigen nach ben Sitten feine gleichmäßigen.

3it einem Schreiben oom 16. 3uti 1850 neigt ber VegierungS;

fomtniffär bahin, bit Sparfaffe als eine ber Verwaltung

beS StabtoorftanbeS an fich untertiegenbe ftäbtijche Vnftatt

anpifehen. Xer ©emeinberat fetbft nimmt in einem Vefchl.

nom 11. Jebr. 1869 bas Eigentumsrecht an alten Heber,

fdhüffen als Unternehmerin unb ffiarantin in Snfprud). unb

in ber tiftieRen 3f't geht bie ftaatlidii' 'Unerfenming ber

Sparfaffe als öffentliihc Sparfaffe nach 9lrt. 2 beS Spar=

foffengefeges non bem ßgarattcr betielben als @cmtinbe>
an ft alt aus. Wnbcrerjeits nertritt bas flreiSamt Xarm=
ftabt mit Verfügung nom 21. 9tpril 1868 naegbrüdtid) ben

•) »pl. Sieftmipr. V Dir. 16 ®. 119, 114 unb bie bütiflen

3ltote, ®. 118. ®. Steb.
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Stanbpuiitl, bnß Spartaffc imb ärmenpflege brt Stabt,

nlio ftiibtifdje aus 'JJtiltdn brr Stabt ju roabrcnbe ^jntrr-

effen, in frinerlri Beziehungen flänben.

Xiefc 3}rrfrt)icbcitt)fi t brr äutfaffungen im roeitrrm Ber.

tauf brr ©iitwidluug ift jtbod) für bit hier ju trtffrubt ©ul.

icbcitmng otjue Belang SBrfentlich ift, ob bit Sparfafie nt«

juriftii(f)t 'Jlerfon be« öffentlichen tHrdito zur ©ntftebung fallt

mib ob birjt jelbftänbige Brriönlichfcit zurzeit noch brftrl)t.

Becbe« mar nadi brn oorfltbtnbrn fjeflftellungen ru btjabcn.

Xie bermaligt Sparfaffe ift an Stelle brr burd) laubrsherr*

tidir BO. al« juriftifdie 'Jietfon grgriinbetrn ©tiparungsfaffe

grtreten. Sie ift al« beten Dotlioertigrr ©riaft jitfianbr

gefommen, bir Stabt bat tebigtid) bir ©oiaittie übernommen
für beit i^aü be« '-Beringen« brr änftaltsmittel. 'find) bir

lonbesbertlidie Betätigung ift erfolgt logt bir

ungezogene ©ntjeb. be« B©fj. unb Senf feit’« 8rd).

Bb. IV Jir 5). 3fed)t«geid)äfte zwifchen ber Spntfaffe unb
ber Stabt haben oon '.'tufang ait ftattgefunben in ber [form

oon Xnrleben, für bir fetbft 3in«oergütung unb Sicherheit«,

leiftung unter 'Blitroirlung ber norgefebten 'Bebörbc in (frage

tarn. 3Benn bem gegenüber bie Spartaffe at« „ftäbtifdie 8m
ftatt" bezeichnet wirb. jo gibt fid) barin nur bie räum liebe

Befduänfung bt« 9lnftalt«zweefo funb, nnb bie 'Berufung ber

Stabtorganr ;ur Berwaltung rrfdieint nid)t al« 8u«ftuß br«

©bärnfter« bet Sparfajfe al« Slnftalt ber Stabt, ionbtrn

ebenfo al« eine burd) ben räumlich begrenzten Stirtuiigszroed

bebingte Crganiiatiou ber Berwaltung ber babutdb in feiner

BJeiie in ihrer Selbftäubigfeit berührten jiiriftifdjtn 'JJcrfon.

Xie Berhällitiffe liegen burd)nu« atiber« al« bie. oou loclchcn

in bem Befehl. bes ftammergeridit« »om 12. Olt. 1903 au«:

gegangen toirb. 91id)t ein noit ber Stabt gegrünbeter Jeil

ber Siabtoertonltung liegt oor, foiibtrn bie Schaffung eine«

©rjnt)r« für eine jmeifctlo« al« juriftifdie 'fterion beftehenb’

Bnftalt, bie bem Sffeutlid)eu 91 aßen biente, burd) bir dir-

gierung unter fDlitinirfung ber Stabt, toie inSbefonbeie bit

oben mebergtlegte häufige ©egcuiiberftcllnng oou Sluftalt unb
Stabt, namentlich auch bie felbftüiibige SBabrung ber beiber«

feitigen 3nterefftit ergibt, ielbff ba. too bieielbtn jtd) bireft

rnlgegeiiflehtit. Xem gegenüber erfcheint ber 'Vergleich ber

'öefchroerbejühreriii nun feiten bt« angefoditeneu Brfdllufft«

mit ftäbtifchen Serioaltungöjmtigen nicht al« jiitreffeub. Jene
BerroaltungSzweigr, toie SBafierwert, glcftrifitätsroerf, ftellen

ftäbtifdie Oieioerbebetriebe bar, bie beftiinnit unb, ber Stabt

©rwerbseinlünftr ju liefern, nenn bnnebcu and) für ©im
führung biefer Betriebe bie ©rwäguttg niitbeftimmenb mar,

bajj fo ber Betrieb ben 3ntereffeit ber ©inwobner fieh befftr

anpaifen lafft. 'Mn« bitfein (fbnrafter ber Betriebe al« ein

=

reiner ©eioerbcbetriebe ergibt fid) bie befonbere Bermaltung.
Xie 'Argumentation au« bem Inhalt be« Sparfaifengeftheo

enoeift )id) al« nicht ftichhaltig, fie entbehrt ber ©runblage,
ba& Beidjtoerbeführerin al« ©emeiubeauftall antufehen ii’t

;

beim nur unter biefer BorouSfetjimg unterliegt fie beit Be«
ftimmmtgrit ber Abteilung B be« ©rftljeo. ©benfo ergibt

fid) fein ©egenargument au« btr bei qi öftere u Benennungen
ftattfinbenben fla f f eng li cberti ng

,

bie an« fiiianjtrctp

uifchen ©rnitben erfolgt Bei allen biefen ©liebernngeu be-

fiehl ein 'ÄbhüngigteitSoei'bültni«, toie e« itt ber burchau«

ielbftänbigen Senonltung ber Sparfaffe in feiner SBeift ju

Jage tritt. Siitb auch bie Bcftimmmigen ber Spartaffcm

jaßling im Banfe ber 3cit nicht gleich geblieben, io taffen

bod) and) bie legieren Beftimmiingeit noch bie Selbftäubigfeit

beutlid) erfennen, insbefonbere in ber Uebernahme ber ©arautic

burd) bie Stabt uttb in ber Sulaffung oon SHeditsgefehäften

jmifchtti Sparfaffe uub Stabt. 3« ben Xarlel)cn an bie

Stabt fmnbelt t« fich feineemeg« um bie äufiere fform bet

llcberführung oon ©clbmittetn
;
beim an fid) hätte e«, loenti

eo fid) um Büttel brr Stabt hanbelte. einer betartigeit (form

nicht beburjt
;

toie oben bargetan, finb aber auch bie geger.

feitigen Xarlehen ftet« al« materielle 3ied)t«gefd)äfte angtfehen

unb behanbelt worben.

Xer Befchwerbe war ionad) ftattjugebeu.

Befehl- CB®. I. 3®. «. 13- 3uli 1903 W 212 04. Wg

täollcu nttb ChebtUirrn.

t. ©riiiibjäne für bie Berechnung ber ffiebiibr bt« «cm

fnräberwnltträ: dicditJniimnlt al« Moitfttrbotrtnaltce.

Xa« 8® jii G. beftelbr burdi Befdjl. Dom 26. äug.

I. 3- gleichzeitig mit ©röfjnung beä Oonlurie« ben Stecht;

aumnlt X. baielbft zum flonlurSoerwatter. Xitier legte,

iind)bttu bie ©läubigetoerfamtnlung einen anberen .Ronfi1

gewählt h fl i* c . am 20. Oft. fein ämt nitbet. Xas 8©
legte nun auf feinen Antrag, ihm 600 M ©ebUbr jujiu

iprechett, biefe auf 500 M, iowie bie ihm zu erftattenbra

Auslagen - mit oerlangt — auf 66,40 M feft. Stuf bie

hiergegen oom ©emeinidmlbner oerfolgte jofortige Stiebt

rebuzierte ba« 8®. zu D. bie oon bem 318. X. anzufpreebenü

©tfamljumme, einjdilieBlid) ber Aublngtn , auf 250 M io

ber ©rroägung, bajj für feine Jätigteit einjebließlid) ter baren

äuSlagcn biefer Betrag genüge. Xie hiergegen oon 918 X
eingelegte jofortige weitere Befchm. würbe oerworjen

ä u « ben @ r ü n b e n

:

Um bie Bejchm. prüfen ;u

(önnen, muh .«unädjft unteiidjieben »erben, wa« in bem ooir

8®. zugebilligteii Betrag an 8 u » I a a e n unb miepict bann

an Beratttung enthalten ift. Xas 8®. hat unterj<bieb«lrt

einen ©efamtbetrng zugehilligt. Xa« läßt nicht erfennen, ob

bie zugehiOigte B 1 1 g ü tu u a als eint angemtfftne erjäituü

ffiu-s bie äuffteUung ber äuslagen be« Beid)wtrbeführer!

betrifft, fo enthält bieie znitäebft 3 |u bcanftanbenbe Boften

je zwei 9Ififcii nad) W mit je 18 M Sagegelbern unb je

H M für Jtiagcn
;
ferner eint ßrhehungsgebühr oon 3 M aus

300 M Xieie rKnfä^c finb nicht gerechtfertigt. Offenbar

oerfteht Beichmerbcfilbrtr unter ben „Xagtgtlbern --- 18 M‘
bie bem 318. nach ©ebC. f.

dt S 78 znftehenben dteifean«

Ingen unb unter IfrhtbimgSgebflhr bie bem 9t8. nach § 87

a. a. 0. zufteheubc ©ebühr

äUeiii abgefehen baoon, baß fetbft bem 318. „Xage=
elber “ und) § 78 n. a. 0. nur im Betrag oon 12 M z»
eben — beim eine ©ebühr für 3u= unb 8hgnng oon je

3 M fann bei einer im ÜBngeit zurüdgetegten SHeift nicht in

8nfatj gebracht werben - {önnen bit in ber ©ebC f 31.

beftimmten ©ebühren uub (fntiebäbigungen für 8u«(ngcn
überhaupt gar nicht oon bem AonfurSB., auch wenn biefer rin

3(8. ift, m äniprud) genommen werben Xenn einmal

finbeu in bem fyalle, bni ein 918. zum ItontB. ernannt

ift, auf bie bemjelbcn in biefer ©igenfiaft nach SS 85 RC.
ZU gewähreube Sergütung bie Borichriiten ber ©ebC. f. 91.

feine 'Jtnmenbung (Blei) er ©ebC. f. 91. Bote 6 jf 53;

B f a f f e r o t b . Sorbtm. zu III. ilbfcfjn.
;
SB a 1 1 1 r . Bor=

bem ). HI. dlbichn. II. 1. d). ©« ift aber and) au« inneren

©rftttben nicht geredttferligl, baß bem tlonlS. bit in J 78
©ebC. f. 31. befiimmte Ingcgelbei-Sfbilhr jufoinme. Xenn
biefe bem 318. oom ©cfrg zugebiQigte ©ehuhr foO nicht bloß

eine Bergütung fiir ben burd) beu äufenthalt außerhalb be«

SBohnfiße« oerurjaditen fDIehrbebarj barftcllen. fonbtrn auch

eine ©ntichäbiguitg bilbrn für beu 3eitaufwaub, welchen bit

SMcifr OerurfaÄt unb welcher bem 3191. bie ©tlegenhtil ju

einer anbermeitigen 9lu«nußung feiner Seit entzieht (fÖlotioe

Z
ii g 7 8 0C . f :H.). Xci HoiilB. ober hat für Sltiftn.bieet in

bieier feiner © igenfehaft ouSfflhrt. eint befonbere „Berfäumni«.

gebühr" uid)t zu beanjprud)tn. ©r wirb für feine Jätigfcil als
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•fton!©. honoriert, eine „©crfduninis" liegt al io nicht Boi

(Dgl. 6 e n j ( e 1 1
’ 8 'Ärd) ©8. 53 Sir. 69).

3lud| bie Don br in Aon!©. Dorgeuomntene ©rßebung unb
Ablieferung Don (Selbem niirb mit ber für bie @eid)äfts=

fiibrung im allgemeinen ißm gu gemäbrenben ©ergtitnng eitt=

lohnt; bie befonbete ©ebübr brä § 87 ©ebO f. 9t. fommt iljm

baßer nietjt gu (Dgl. 3 ä g e t , ftonfC. § 85 Slnmerf. 2

3lbf. 2).

(piernad) latin bei jjeftfetjung ber „anaemeffenrn baren

Auslagen” beä ftonfS. gemäß § 85 ftonfC. für non beno :

fetben nusgejübrtf Steifen nur ein nad) freiem ßrmeffen als

6ntfd)äbigung für ben befonberen OteifeaiifiDcinb, inäbefonbere

bie benutzen Iransportmittel, gu befiimmenber ©etrag in

Anfaß fommen 311« foldjer nmrbe Dorliegenb ber ©etrag

Don 20 M für bie gmeimalige Steife als auöre idjertb eratbtet.

Son ben oom Sefcßroerbefübrer berechneten liluälagen

Don 66,80 M tommen fonarb 26 + 26 + 3 = 55 M in

Abgiig, 20 M ireten bingu, fobnfr fuf) ber ©etrag Don 3t,80 M
für gugubilligenbe Auslagen ergibt; biefer ©etrag Don ber

|

in bem angefochtenen Sefd)(. im gangen an ©ebübt unb ÜluS-

lagen guge'prochenen Summe Don 250 M abgewogen, bleiben

nod) für ©ebübr 218,20 M.

Sa« nun bie Srage anlangt, nod) loelrben ©runbjähen
bie Sergütung beä ftontS.aemäß g 85 ftC. gu bemeffen

fei, io läßt fuß, beim ©langet beSfallfiger bi« maß=
qebenber ausbrüiflieher ©efiimmungen, nur ber in 8euf=
fert’S 'Unbio, Sb. 47 Sir. 24 Dertretenen ©uffaffung
beipßid)teu : „Saä Honorar beä ©erroalterä ift u a dj

ben befonbeten Umftänben beä einzelnen
ff alle« feßgufeßen unb fein eSroegä eitifaif) und)
©rogenten ber Seitungämaffe. SeSßalb ift and)

nicht bie pfrnge nernnlnßt, ob baä Honorar im ©erbältui«

ju ber uriprünglichen ober ju ber ßbtießlid) fid) ergebenben

DlftiBmaffe gu beftimmen fei. 3n erjter Siuie ift gu berüd*

fnf)tigeu. ob bie tätigfeit beä Semialterä fcßroieiig unb geit=

ranbenb ober ob fie einfnd) mar. Sabei fommt and) in

Betracht, ob bie ©Itihmaffe, bie er gu Demmlten batte,

bebeutenb ober unbebeutenb mar. Sind) fann nicht ebne Cin=

ßuß bleiben, ob fcßließlid) reiche Mittel übrig bleiben, io=

baß bie ©laubiger einen hoben ©rogentfaß ihrer fforbrrungrn

erhalten ober nicht
"

Sin leil biefer hier b«Dorgebobenen 9tnf)alt8punfte für

baä richterliche Srnteffen bietet fleh aber Dorliegenb nicht bar.

l»8 ift roeber ein 3nDentar i. S. beä § 124 flO., nod) eine

Bilang Dorbanben ©ienn ber Sefchroerbefübtet bie

AttiDmafie auf 50000 M angibt, unb roenn er ferner für

bie nicht beoorreibtigten ©laubiger einen Saß ber ©efrie=

bigung Don bööbßeno 15 bis 20°/o in ©uSficßt aeflcllt bat.

fo ift aud) bieS nicht geeignet, bie fel)Ienben ©runblagen

(Önoentar unb Silanj) gu rrjeßen. Senn baä, »orouf e«

anfommt : mie hoch bie jtftiDmaffe, bie gut Sciriebigutiq ber I

AonfurSglüubigrr Derbleibt (alfo nad) Stbgug bei Mafiefofteu 1

nnb ber Majfefcbulben, foroie ber gur abgefonberten ©e>
,

friebigung ber ©läitbiger erforberliiben Setrüge), fid) ftellt.

fann barauä nicht entnommen merben, inäbefonbere läßt fid)

aus bem in Sulfid)! aefteUten ©rogentfaß für bie nicht be '

Dorrecßtigten ftontnrägiäubiger nicht entnehmen, mie hoch hie
]

für bieie ©efriebigung fid) bietenbe Kltimnaffe iß

Set Seifbroerbeführet bat nun ©egug genommen auf

bie für Cif a ß = 8ot b r i itgen unb Berlin geltenben

©eßimmimgen über bie ©ergütung ber .ftouf©. unb er

meint, nad) ben erfteren fei bei einfachen Aonturfen bie @e--

bübr beä ©erwalterä nabegu breifad) fo bod) nngufeßen, loie

jeinerfeits gefeßebeu fei

Sie Serliner ©erhältniffe fönnen oon Dornl)«tin, als

bnnbau# Dtrjibieben Don ben hier fraglichen, nicht Dergleid)ä>

roeife beraitgegogen werben, fflao bie für ©faß=ßotbringen

geltenben ©efiimmungen anlaugt, biefelben finb in ber

Beifügung beo CC©.=©rüfibenten Dom 4. Cft. 1887, betr.

bie ©emeffung ber ©ergütung ber ftonl©., enthalten (Dgl.

Molle r febe Sammlung ber in Slinß-ßottjringen geltenben

©efeße ©b. V S. 269; ferner 'Materialien gu ben Üteicßä*

jnftiggefeßen 1897— 1898 II. Sb., bie 'Materialien gnr

ftontC. S. 339) —
, fo iß gegenüber ber Behauptung

ber Sefrbw. gu bemerfen, baß biefe ©efiimmungen bie Ser-

gütung bod) nicht bei weitem fo bod) bemeffen, mie ber

Sefdjroerbejübrrr anguneßmen fdiemt. ©5 iß bort gunärbß

l§ 1) ber ©runbiaß aiifgeßellt, baß bie ©ergütung bes

Mont©. für feine ©eidjäjläfübrung fid) nad) bet tpöße ber

Jlftiümaffe unb bem Umfang ber Sätigfeit beä ©erwalterä

rid)te. Sobann finb (§ 3) für bie [fälle, baß bie SlftiD-

maffe mehr als 1000 Mf. beträgt, für bie Segel, b. h-

abgefeßen Don außergewöhnlichen [füllen, gemiffe ©rogentfäße

bet Stttiomaffe beroitligt, inbeffeti einmal Derfdjicben je nad)

ben Stabien, wie foldje in § 57 beä ©ft®, unter 3iff«
1—5 aufgefübrt finb, fobauu (J 4) „inbeni für ©ereebnuug

ber 4>öbe ber Slttiomaffe g 52 Itbj. 1 unb 3 ©ft®,
für maßgebenb" erflärt iß, unb enblid), inbem (§ 7) be=

ßimmt iß. baß für einen jall eines Jßedjfel« in ber ©erfon

be« fton!©. bie entfpredjenbe ©erteilung ber tarifmäßigen

©ebübren bem ©rmeffen be« ©erid)tä itberlaffen bleibt, unb

baß bie ©ebübr beS neu eiutretenben wie beS ausgetretenen

©erroalterS in folcben [fällen um ein ©ierleil erhöht merben

tann Utiollte man nun Dergleichäweife berechnen, auf wie

Diel bie ©ebflhr be« ftonf©. fid) nad) biefen ©runbfäßeu

Dorliegenb ftellen würbe, jo fönnte einerieitä bod) nur baä

in § 57 3ijf. 1 ©ft®, angeführte Stabium beä ©erfahren«

gn ginnbe gelegt merben (ba bas ©erfahren beim Dluätreten

beo ©erwalterä nod) nicht weiter fortgcfd)ritten mar, als

jenem Stabium entfpriebt), anbererfeit« bleibt, ba eine feße

©runblage für bie ©eßiinmung ber 'itttinmnffc hi« fehlt,

nichts anbereS übrig, als nad) freiem ©tmeffen bie ^>öbe ber

maßgebenben JlttiDmaffe gu Detnnfdßagen. Serüdfid)tigt

man, baß nach bem ©erid)t beä .(tont©. Dom 11. Olt 1904

.bie meiften ©läubiger 3tuS= unb 3lb|onberung«red)t gelteub

machen, baä größtenteils anguertennen iß", jo wirb bie

Stnnabme einer gur ©efriebigung ber ßonfutSgläubiger Drr=

bleibenben 'JtftiDmaffe Don 5000 M noch eher gu bod) als

gu gering gegriffen fein. Xauuch ab« wtrb ficb bie ©ebübr

beä fton!©. nach ben Don ber ©ejehro. Detglrid)äroeije heran*

gegogeneu ©cßimntungcn berechnen auf: Don bem Betrag

bis 1000 M 5" „ = 50 M unb Don bem ©etrag Don über

1000 M biä gu 5000 M 3% = 120 M, gufammen alfo

170 M. fobaß alfo bie hiernach ficb bercdjnenbe Summe
noch nicht einmal bie ißm gugejprocbene ©ebübr «reicht.

3m (Jragcfall tonnen übrigen« lebiglict) bie oben berDor*

gehobenen ©runbfäüe über bie latfachen unb ©erhältniffe,

welche Sfnbaltäpuntte für bas richterliche ©rtneßen geben,

in 'lluwenbung gebracht werben, ©ad) biefem aber, uiäbe>

jonbere unter ©erüdfichtigung ber 3eitbaiier ber jübrung

beä 3tmte«, be« Stabium«. bis gu welchem bas ©erfahren

bei llufhöreit ber Sätigteit beä ©licßmerbefübrerS gebieben

mar, unb ber maßgebenben Slttiomafie, muß eine ©ergütung,

wie fie als in bem Dom S®. feftgeftellteu Setrag nach

Obigem gu finben iß, für auSreicßenb erachtet merben.

©ejd)(. Cv@. 1. 3$. D. 20. 31pril 1905 W 61/05.

Lk.
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Biöilrfdjt. — Biriilprojefi.

5. Begriff bei 'JlttdilnfiBerbiiibiidjlrit im Sinnt btt

gg 1967, 2058 8®8.
Bie btibtit Stil., Bon meldjeti J. H. im Bejirf

bes 'JJrojfhgetidjtS erfier 3nftonj wohnte
, mährenb feint

Sdjwefier ijfrau B., in Sttahburg ihren 9ISo()nfig bot. fiatlen

u. o. Bon ihrem Batet ein tpou« ererbt, nnb Bot bei 9tue=

emanberjegung beb Baefjlaffes hotte ber TOiterbe H jelb=

jtäubig bem Hl. btn 9luftrag erteilt. fReparciturarbeiteii nn

biefem £>aufe üorjunehmen ’Jiad) Ausführung ber Arbeiten

erhob ftL gegen bie btiben (irbeu Hinge bei bem 91®,

nnb beantragte, biefc alb ©ejamtjdjulbner jur Kohlung
beb beanfpruihten Betrags ju »erurteillen ®egen baS ber

Illage ftattgebenbe nnb auf bie Grroägung fitb griinbenbe

erftinftanjlidie Urteil, bas eine 'Jladjlaftoetbmblidjleit im
Sinne ber g§ 1967, 2058 B©S. in Siebe flehe, oerfolgte

bie SJlitbetl. B. Berufung, weldje btn Grjolg hotte, baf)

bol U®. baS angefochtene Urteil, foweit es gegen ,frau B.

ergangen war, aufhob unb bie gegen legiere erhobene ftlage

abtoieS.

91us beu ©rünben: Gs honbelt fidi lebiglith um bie

[frage, ob eine Serbinblidjfeit, btt ein Bliterbe allein

nach Gintritt bes GrbfalleS jum 3toeie btt Sermaltung unb
bejw. Grljaüung bes noth ungeteilten 9iad)laffeS einem d ritten

gegenüber eingegattgen hot, als 'Jlatf)Iaji»erbinbli<f)!tit im
Sinne berTgenannten ©efcgeSnorfihriiten «njufche» ift ober

niiht. Bas 91®. hot fidh jur Begrünbung feiner Gntftt). auf

Scuffert (flomm. jur 3BC- §§ 27, 28) berufen, unb
unb es fann nicht geleugnet raerben, bah auch aubere

flommentatoren, fo j. B. ®aupp>Steiu ('Jlote II jii

8 28 3BC). jene 9lnftd)l teilen; bas ti@. tann fid) aber

berfelben nicht anjdjlicften.

Ber ©ejeggeber hat iu 8 1907 B®8. ben Begriff ber

„9lad)luftwrbinbli(hfeit'' jtoar niiht etithöpfenb befinieri, allein

eS muh bod) beachtet toerben, baß er in bem genannten $
neben ben oom Grblaffer herrühtenbeu Schulbeu nur nod)

biejenigen Setbinblidileiten als 9Iad)laft»erbinblid)feiten be=

jeidjnet, bie ben Geben als folchen treffen. Gr hat hier-

mit ausbrüdeit »ollen, bah neben ben oon bem Grblaffer

felbft fontrahierten Sdjulben auch alle biejenigen Serbinb-

lid)feiten ber Grben hierher ju jühlen feien, bie infolge
beS Grbfalles entftehen unb bie alfo mit bem legieren in

einem aemiffeu faujalcit 3»iammenhang fteljeu. 4ah bieS

in ber lat feine 9SiIlensmeinung war, ergibt bie 9Iufjü()lung

bet Beifpielc in g 1907 hinter bem fflorte „insbefonbere"

logl. fluhlenbei, B©B. g 1967 Siote 1; Biotit* Sb. V
S. 623). Bie ooit bem 9lnmalte bes 41t. jitierte St@®.
Bb. 35 S. 418 ff tann hiernach jur Begrünbung ber ooit

bem Borberridjler »erbetenen 91ujdiauung nicht hcraiigtjogtii

»erben, btnn in jener Gnlfch- honbell es iieb um oon einem

JeftamentStiollftrcrfer torgenommenc :tted)isge|d)äfte
, unb

bah bie hieraus ermaehjenen Serhinblichfeiten als 91ad)laft=

ocrbinblichleitru anaefeheit »erben muffen, erhellt nicht allein

aus § 224 3iff- 5 JlonlO., fonberu oor allem auch aus ber

Gtwüguna, baft ber JeftamcntSooDftreder an Stelle fömt-
I ich er Grben banbeit nnb fie besholb and) bnrd) feine

^anblimgen »er|iflid)tet.

ÜBoflte man ber 9tnjid)t bes BorberrichtevS folgen unb
auch alle biejenigen Brvbinblühttiten jn ben 91ad)Iaftt>erbinb=

lidjteiteii im Sinne betjgg 1967, 2058 8®8. jüt)tni, bie

ein Gebe in bejug auf ben 9(nd)tnf) unb »ielleicht nur
beShaib fontrahiert hat, »eil ber legtere nicht früher oerteilt

»orben ift, fo 'tc man ju einer britten unter g 1967

l fattenben ©nippt oon Berbiiiblichleiten gelangen, bie an fid

mit bem Grbfalte in feincrlei lauialer Berbmbung fteftfii

Gs wüte bann gerabeju unoerftänblid), warum ber ©eitli

gebet biefc britte, fuherlid) iehr umjangreiihe ©tuopt oon

Berbiiiblicbfeitcn nicht ebenfalls, raenn auch nur allgemein,

im ©eiege irlbft erwähnt haben foKte
;
benn angefidjts bei

91u|jühlung oon Beifpielen im g 1967 hätte es bod; min;

beftens nal;e gelegen, babei and) berjenigen Betbinbliehfciten

Grnühnung ju tun, bie auf Bernaltungshaiiblungen ber

cinjelnen Grben jurüdjuftthren finb. BieS ift nicht getchehen

9tber auch ju ber Annahme, bah hier eine Vfldc im ©eitf

beflehe, bic im BJege ber Auslegung auSjufüüen fei, befiehl

um io »eniger 9lnlnh, als aus ber in g 2038 Abj. 2

S®8. qefihehenen Bejuanahmc auf g 748 folgen bürfte,

bah bie oon einjclntn Grben in bejug auf beu ungeteilten

Jiad)laft Dorgcnommrnen 'Berroaltungstjanbliingen n ach ben

für bie ©emeinidiaft geltcnben ©niiibjageu ju beurteilen

finb. Blond lagt in Bote 1 9lbf. 2 ju g 2038 8®8..
bah „im Bevbältmffe ber Grben unter einanber" jeber 2)!it

etbe oerpflid)tet fei, ju Blaftregeln, bie jur orbnungSmöftigcii

Berrooltung erforberlidi feien, mitju wirten, fid) bei bies

bejiigliehen 3ied)tsgcfd)öftcn, wie j. 8. Anjehaffimgen für ben

Badftafi, SBerfoettragen tc., nls Blitlontrahent ju

beteiligen, eoenttcell bas oon einem anbereit 'üliterben

orbmiitgSmähig abgeicbloffene ©cfdiäft ju genehmigen,
nnb bah bie Süterben einanber wie bie Jeilhaber ciiitt

gemöhn(id)eu ©emeinfehaft nach ben allgemeinen Bariehrijttn

ju haften hätten Or bringt hieibureb in Uebeveinftimmung

mit ber h>< r oertretrnen Jlnichnimiig beutlid) »um Susbrud.

bah er, um eine Haftung bes anberen l'eiterben bem
Britten gegenüber ju begrünben, bie birette SSii

wirlung bieies anbereu -Mtiterbeii, fein Btitfantrahieren bejto.

feine ©enehmigung für nötig erachtet, »aS jmeifeßos nufit

erjorberlich wäre, roeun sipo jure jebe Berroaltungshanblung

eines Bliterben auch bie übrigen Bliterhen bein Britten

gegenüber oerbinblich mad)en »Urbe.

9tui ©runb biefer Grwügiingeu gelangte bas ju

bem GrgebitiS, bah es iich im oorliegenben Jatt nicht irm

eine 'Jtachlahoerbinblichfcit, ionbern um eine tBrrpflichtuna

banbclt, bie ber Bell. H als Jeilhaber ber binftchtlid) bes

9tod)!affes jroijdjen ihm unb ber Bell. B. befiehenben ©e
mrinfchafl eingegangen hat unb »egen bereu GrfüQung bet

.Rlfiqer als Brttter nur feinen SDlitfontvahenten belangen lann.

Urt. V®. ©iehen II. 3H- oom 13. ffebr. 1905

S 8 05. Pr.

Sofien nnb fibebttfircu.

6, Begriff „irriger 9lnfnfi“ oon ©rridHSloftrn iu § 5

btf ffirridiiStofttiigrlrBee.

Unter 3ugrunbelegung eines Streitwertes oon

28 000 — 30 060 M roiirben am 5. !)loo 1901 237,58 M,
am ;t. 'Blai 1902 240.80 M unb am 23. 3«ni 1903
217,76 M ©eriditsfofien anqeforbert, iin ganjen alfo 695 M
50 Pf. BaS CC®. fegte aisbann burd) Befehl, o. 14. TOürj

1904 ben üöert bes Streitgegcnftanbcs nur auf 22066 M
feft, jutotge beffen bie ©eviriilslofien nur auf 509,60 M be

cedinct unb bem Bell. 12.5,90 M jurüdoergiitet mürben

Bas itieichsgericht hat am 12 3uti 1904 bieien Befehl, bes

Oi1©. aufgehoben unb beit Streitwert auf 30000 M
— 82000 M feftgejegt. Bie ftoften finb barnad) aufs neue

auf 757,60 M berfihnet nnb nad) 91bjug ber bereits bc*

jahlteu ©eviditslofien oon 569,60 M am 4. jfebr. ]90.
r
>

mit 188 M nadjgefovbert worben hiergegen ift auf ©runb oon

g 5 ©<l®. Grinntrung erhoben worben. GS faim aber Ocm

einer 'Jladiforberuug wegen irvigen 9tufageS nur inloweit

gefprochen werben, als bie Höften jufolge ber Streitwert



feftiehung bei 91®. auf 300(10 .M — 32000 M gegenüber
ber e r )t e n gerichtlichen Slnuahme beb Streitwerte« auf
28 000 M — 30 000 M fid) c r !j c 1) t haben ; uadjgeforbert

im Sinne bei ^ 5 ®ft<3. finb bähet nur 757,60 M —
695,50 M = 62,10 M. Sie Xifferenj jroifchen 188 M unb
02,10 M = 125,90 M war bereits uor Slbtauf beS ctächften

Äalenbetjahte« itatft red)t«fräftiger erlebigmig be« ©erfahren«
angeforbert gewefen. Sag bie urjprüngliche üöertfeftfehung
»on 28 000-30 000 M burth bas 02®. auf 22 000 M er.

müßigt würbe, baraufhin 125,90 M jurütfoergittet würben,
burih ben biefen ©eicht. aufhcbenbtn S®©efd)(. aber ber

Slniah ber «offen in j?ötje »ou 695,50 M nicht nur nicht

für gerechtfertigt, funbern fogar noch für ju niebtig erlannt
roorben ifi, inacht bieSBiebeteinjorberung ber jurttef.

oergüteten 125,90 M nach Slbluuf ber im § 5 ©R®, er=

loähnten grift nicht ju einer Suehforberiing wegen irrigen
'Jlnfah«

;
oielmeljr wirb burch im« 81®. bie urforflitglidjc

«oflenanforberung oon 695,50 M einfach a!« richtig, fogar
als ju niebrig onertannt (i. gntteb. fl®. ». 29. ffan. 1893
bei 3ohom, ©b. 13 S. 202; ©joffetotlj §5 Sotc 4).

Snlfd). 5®. Xarmftnbt III. u. 2. ©iärj 1905 0 722 99,
beftatigt burch ©ejd)l.01!©. 0 . 5.

v
llpri( 1905 W 76 05. Sz.

Buftiioermaltung.

8nr Stempflpflitht bcrsBollinocfjt; Art. 1 Slbj. 2 l!2t®.

Ser Slnwalt beb Staubiger« X. h<>t mittelft Schrift,
iagei, bem ©rojc&oollmacht beitag, beim 31®. K.
ben bingtichen Srreft in ein ©runbftücf beb Sdjulbner« S.

beantragt. 311« Beweismittel waren bie 31ften, betr. 3mmo=
bitienoerfauj be« S., bejeidiuet. ©leidueitig hat ber 'Anwalt
am Schluffe feiner Cingabc um Mitteilung biefer Sitten jur

©inftcht gebeten. Xurch ©efchl. be« 31®. würbe ber 3lrreit=

antrag jurüefgewiefen unb auf ®runb ber 'Jir. 86 be«

Stempeltarifs bie ßrfjebiing eine« Stempel« non 2 M für
bie Sotlmacht anaeorbnet ©egen bie Stempelanforberung
erhob bet Slnwalt ©efchw., weil e« ficb lebiglich um ein

©erfahren banbelc. auf ba« bie 3©C. Stnmenbimg fiube.

Sie II. 3«. be« i'@. D. hat ber ©efchw. ftattgegeben unb
ben Stempclnrim!) aufgehoben. Sach 9taficf)t be« ®erid)t«

toar bie ©orlage ber ©rojefjooftmaebt nach §§ 80, 88 3©C.
bei SteHung be« Slrreftautrag« geboten unb nach Sri. 1

USt®. burch biete ©orlage eine Stempelpflicbt nicht begrünbet.

9Jach 8 299 3©0. ftehe ben ©arteien bie Silifichtnahine

ber ©tojeftatteu in, unb ju ben ©tojeRaften würben in ber

Otegel bie als ©emeitmittet probujiertrn (pilfSatten ju

rechnen fein. ®enn bei Slnwalt be« @t. im oortiegenben

3aH am Schluffe feine« Stiltrag« ohne nähert ©egrünbuitg

lim Slfteneinficht bejüglid) ber oorher al« Mittel ber ®taubhaft.

machimg bejeidjneteu ©ertaufäattcn gebeten habe, fo liege

fein ©ruiib »or, hierin einen Don bem Strreftoerfnhren ge=

fonberten Slntrag im Sinne bt« § 34 ©ff®, ju crbliifeii.

Sa« SlfteneinfichtSgefud) erjdjeine bietmehr at« auf $ 299

3©C. gefiüjt, ba e« nicht unberechtigt gewefen fei, wenn
ber Stnmalt angenommen habe, bie Beilegung ber at« ©e--

roeiSmittel angerufeittn Sitten werbe, wie bie« gewöhnlich

gefchebe, oot ber gntjdjeibiing über ben Slrreftantrag erfolgen.

Saß ba« St®, ohne bie feinem ©tmeffen frcigefiellte 3uiitljung

ber §itf«otten nach Sage be« »falle« habt entfcheibeii fönnen,

änbtrt,
1

an bei rechtlichen ©runblage be« ©efnch« nicht«.

Sicht ber Sichter ber ff®., ionbern ber ©roje&ridjter fei

jur^Sntfiteibuiig über ba« noch unerlebigte 9ttteneinfid)tS>

geiuch berufen.

©egen biefe ßntfeb. menbet fich bie weitere Sefchto. be«

©enStSt. unter Serufimg auf bie Sntfch. be« 3jMin. b.

30. CH. 1900 - «ul. XVI. ju 3l©l. 'Jir. 12 o. 1902.

Sugleich wirb baraiif Ijingewiefen, baft ber betreftenbe Se=

fpijient be« 8®. nach feiner eigenen grfläruug at« Sichter
ber 3®. ba« Sltteneinfuhttgefuch behanbelt unb bie Stempel--
aufotberung »erfügt habt, baft er bagegen al« Sichter,ber
ftreitigen ©btt. bir ©ertaufäattcn nicht benutjt, ja nicht

einmal bie ©eitegung »erfügt habe. Xa« ©erlangen, bie

Cinficht ber ffierlaujSatten ju geftatten. müffe al« felbftänbige«,

an ben Sichter ber ff®, gerichtete« @efu<h betrachtet werben,
bie« umfomehr, al« ber ©eiuchftellcr fein ©efnch ganj alb
gemein geftettt habe, ohne Slngabe, ju welchem 3t»e<fe er bie

Vlttcii einfeheu motte.

Xer weiteren ©ejebm. tonnte nicht entfprochen »erben.
Xem ©efchw®. muß barin beigetreten werben, baß ber Sin*

tragftetter fein SItteneinficht«gejuch an ben Sichtet ber

ftreitigen ®btt. gerichtet unb angenommen hat, e« mürben
ihm bie ©ertaufäatten als ©eiligen ber Strreftaften jur
©inficht mitgeteilt Werben. Xafür fpricht Jorm unb 3nhalt
be« Schriftfahe«. fflürbe ber Sefpijient al« Sichter ber

ftreitigen ®bft. auf ba« Stftcneinfichtsgefuch entfeftieben haben,
jo tonnte e« feinem 3meife( unterliegen, baß eine Stempel.
Pflicht nicht begrünbet märe. Sur biefen [fall treffen bie

Stabführungen be« angefochtenen ©ejchl. in alten ©mitten
ju. 'Jluii liegt aber bie Sache im »orlieaenben gatte info=

lern anber«, al« tatfädjlich ber Sichter ber g®. bie ®nt-
[chtibicng auf ba« 9lfteneinfid|tSgejucb nach ßingang be«

angeforberten Stempels (Strt. 18 Stbf. 3 UrfSt®.) Porhe=

halten hat. ©ine Stempclpftiiht lägt fich aber auch bei

biefer Sachlage nicht bearUnbni. Xer (pauptantrag ift ber

Slrreftantrag; jur wrmirfung be« Htrefte« hat fich ber

Sltiwatt burch bie © o 1 1 m a ch t legitimiert. Xer Slntrag

auj Stilen in itteilung ift nebenläcf)Iid)er 31rt
;

bie ©er.
taufSatten finb bem Statragjtetter nur al« ©eilage ber

Slrreftatteii uon Selang. Xer StatragfteUer wollte, wie fdjon

hernorgehoben, ein ©ejud) an ben Sichler ber g®. nid)t

richten, ©ab nun ber Sichter bet ftreitigen ©btt. nad) ber

©ntjch Uber ba« jtrrcftgcfuch bie Sitten an ben Sichter ber

g®. ab, bamit biefer über ba« Slfteneinfiehtsgejud) entfeheibe,

jo Ing für tehterein fein genügenber Slnlnfi »or, bie Stntagen

jum Slrreftgefuch auch al« antagen jum ätteneinfichtSgefud)

ju behanbelii unb beren ©erftempelung ju »erlangen. ©«
liegt »ielmebr näher, ben ©urgang bahm aufjufaften, baf)

ber Sichter ber g®. auf ®runb ber »on ihm einjufeljenben

Sneftatten be« ©eridjt« Uber ba« «fteneinfidjtegefudj ju

entfcheibeii hat. gut ben Slntragftetter hanbelt e« fid) ielji

bnrum, oh er gegen ben ben Slrreft ablefjuenben Sefcht. be«

St®, ein SechtSmittel »erfolgen fott ober nicht. Sur ®taub=
haftmachung feine« berechtigten 3ntereffe« (§ 34 ®g®.)
bienen »or allem bie bei bem 91®. erroachfenen Strreftatten,

unb jmar im ganjen, nicht einjetne 'leite berfetben
;

bie ben

Ürreftaften beitiegenbe ©oUmacht fommt bei ber fintfeh. über

ba« SHteneinficbtägefnd) nur al« öeftaubteil biefer Sitten

in ©etracht unb hat feine felbftänbige Sebeiitung. Xienen
aber bem Sichter ber g@. ©rojeftaften al« ganjeSjum
©cweiSmittel, fo tönnen einjelne ©eftanbteile, bie für fid)

allein genommen burch bie fflorlegung ftempeipflidjtig werben
mürben, als eingereicht ober »orgelegt i. S. be« Siri. t Stbf.

2 USt®. nicht angejeheu werben. Mit biefer Sluffaffung

fticnmt and) bie feitherige ©rari« überein. Xie oben ange.

führte Eiitjd). o. 30. OR. 1900 ftet)t mit ihr nicht in

SBiberfpruch, ba ft« ft<h auf fotdje gälte bejieht, in benen

Sitten ber 5®. »ou einer ©artei jum 3mecfe ber SenU^uiig
in einem SecfttSftreite jur ginfid)t »erlangt worben tinb.

entraeber »or ©eginn be« ©rojeffe« ober mährenb be« ©to=
reffe«, jebod) in einem bei on beren, an ben Sichter ber

g®. gerichteten ©eftidje, bem eine ©ottmacht beigelegt

worben war.

©eicht. OjMin. ». 20. Ott. 1905 'Jtr. JM. 17485.

St.
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Sprtrt)fflal.

3«r froxi« Dtt öjfcnilidicii Sturhinlmngcn.

3Jie IjfffiidiP 'Jlrori« pflegt die Ifarf) bem ffrforbtmi«
ber §S 177 @j}@. unb 2242 SB@8., loonad) ba« 'ilrotololl

»orgtlcftn, gtntljmigt, tigenljünbig u nterjrfjricben mib, baft

bieä geschehen , im protofoll ff ft g o ft p 1 1 1 werben mufi,
Tolgenbfrmafjen (u entfprtdjm

:

(Borgtlefen, genehmigt unb
N. N.

untrrfdjrieben.

SitfeS Serjafjtert gibt ju SJtbenlen Slnlaf) Cfftnbar wirb
b« ber gcjeWirtipn 'i*orjd)rijt nid)t entfprodjen, bit bie ffefi-

Rfllnng, baf) mtterjdjrifben t»orben ift, im 'iJtotofolI »er=

langt. $ie beftfljcnbe 'firnriö trifft biefe ffeftftellung nidjt

im iprototoll, fonbtrn als Jlnljängffl an ba« burd) bie

Unterfcbrift gebedte unb tjierburd) bereit« abgeid)Ioffene
tprotofod. las (SefeJ »erlangt aber Unterfcbrift bei
ganjtn '^rototolls unb feine« »öden .fnt)nltö ; es erfdjeint

nidjt inlöfiig, bie Unterfcbrift für einen njefentlidjen Stil

bei 'flratotolts als überfliiffig anjufefjen unb tjierfür ein

einfaches Sltteft be» Urfunbibeamten genügen ju taffen

.

Xemnad) muß bie jfeftftetlung, baft unttrfirieben
toorben ift, ebenjo roie bie Aanftaticrung ber ißorlefung unb
Senetjmigung, ali Jeil be« 'JhototoKS tnitnnteridjrieben fein.

Dai Sieidjigeridjt tjatte ei jeitljer ali jroeifelfjait ange-
fetjen. ob bie Sfcftftellung ber USorlefung, ©enetjmigung nnb
Unterfcbrift mit ju iiiiler.jeidjnen fei (ogt. bie JJitnte in

SReumanni 3abrb. 1903 ©b. 2 ®. 271); ro tjat jrbod)

bie fidjerfte Erfüllung ber geietjlidjen Crforberniffe febril falls

barin erblieft, baß bie Unterfcbrift ben brei Slermerfen nad)
folgt (»gl. bai 3itnt bei eocrgel. iHfpr 1904 6. 523).
3n einer neuen gntjdjribung »om 29. 3uni 1905 (X. 3ur.
3tg lo. 3al)rg. ®. 901) ift nun flar unb imjroeibeiitig

auigefprodjen, bie ffefiftellung ber SJorlefung, ©enetjmigung
unb ltnteridjriit muffe ben Unterfdjriften ber (Beteiligten

» o r a n g e 1) e u ; ba« nadjtntglidjc Sltteft, in bem ber Urlaub«*
beamte ben einen ober anbern Borgaug betrugt, genüge nidjt,

ba bie gfeftfteOung im t'rototoll felbft ju tjficfjeljeii fjabf.

@9 roitb ficfi nlfo in ^uf imft empfehlen, anbei« toie

feitljfr ju berfaljren, unb bic fteftfteUung „ unterjdjrifbon"

ber Unterfcbrift borangefjen ju taffen
;

bie Unteifdjnn

fönntc etroa bureb ben ©ermer! „gefdjloffen" nad) unten fcn

t>or fptiieren (Sinfdjaltungen bemalt loerben, SoÜte bei

Steicbögeridjt an feiner 'Jlnficbt feftijaltcn unb würbe biw

bie ^Billigung ber ©ericfjte finben, fo müßte man auf Nu

borrenbe Ergebnis gefaxt fein, bafe alle auf bie f e i

t

bei

in Reffen niebrfacb Üblidje$lrt abgef d)loffenea

Urfunben aU ni.’djtig be^an beit mürben. A.

Literatur.

Xtrminftaieii&tr für befRfdje 3u^t|b«amk 1906 (3. Xicmcr,
JUtaliij. 163 ©. web. M 2.—). Xer in 5Rr. 15 g. 111 b. ÄMt.

allen iuriftifeben Srcifen mann empfohlene Sfalenber ift erWtwn,

Sein 3«balt übertrifft »eil bie gehegten Grroartungen at

macht ba» banbliebe, idjmucfe ©üdjletn ju einem febr branibam
©egleiter in Sdjretbftube unb Wcrid)t#faal. Irr masnis

faltige Stoff be» Äalenber# geftattet bie alBbalbiae OrienUeroHa t\A\

bloB übet iurlfttidje Dinge, fonbern aud) über ©ofttarif, ÜRafe uns

Wetoicbt, 3in»btred)nunfl u. a. m. &# baubeit ftcb feincenKgl in

eineu Beamten« ftalenber im enaeren Sinne, fonbern um ein eben

für 9ted)t«an»älte, Notare, Crtl geriete unb alte Subaltern

beamten bei JuftijbienrteB überau« brauchbare« Xafetxnbud).

brr »bfab bie aufaemenbete Wfibe lohnen! X
III. Sprurfjfararalunfl 6tr Peutfiürn >nri|fniiit«ij

<C. Kleb mann, Berlin. Ö8 @p., M 2.751. Xiefe nxrtwäe «J

fleißige 3ufammenfteQung au« Dielen §ioilred)tlid)tn Sritfdiriftei m
19U4 — bie 4. epruiffammlung roirb nohl auÄ bie $<ffÄf?r. be»

ruefftebtigen — ift Don 0C$. feof f mann in ©rellau bearbeitet »nJ

min beu Kbonuenten ber <>l® WratUbeilage DtrebioijL

©om 11. 3al)Tgang (1906) ab rotrb bie X33 tfl* abermal» ermtiierl

unb audj mit Sprudjfammlungen ou« ber ©t rafced>l»prartl

ale Wratifbeilagen airtpeftattet toorben. X.

Pie 3ftt«IauBna6» *u W®W. unb 3^0. (3- 6<b»eit ff

©erlag, iWiincbeii. 0,60 M) enthalt aufeer bem Ökfe&eiirjt )c

Wooelle oom 16. 3uni 1906 auf einfeiHg bebrntfteit. jumlii'

Heben in beliebige Altere Aufgaben beftimmten Soli- 1

bie neuen unb geönberten §§ in ber jeft geltenben ftaffing-

J. ©. etne mit banbf<briftlid)en 9toten Perfebene Ältere

roeiier benüfen min. fann fle mittel# biefer ftlebejettel »ieber gebrcn<M*

fähig machen.

5tau6ingfr, J., b., t: Kommitilar »um B<P3B. unb £f-

(3- 6 cbm ei &er, ©tünchen). Xte 21. ßief. bringt bie (Srl6«tenffl|

ber §8 627-812 oon ß««. «ober unb ßW*. Dr. Xb. •#««!•

ntonn. Aud) biefe l^rftenung ber eintelnen ScbulbDerbältnifc W
ÖWÖ. barf al# mohlgelungen gelten nnb fügt fidj bem tlabmm fci

oorttefflidjen Aufgabe in burdjau# einbettlicber Seife ein. 2Xlnn*»,,

ftebt ber Abfdjlub oon ©udj II unb bie Jortfebung bef drtttAt* *r

Auffidit. A.

Hu}fiö«n.
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<£inrücftings*<Ä«bntfr bie brei*

fpalttge §eile ober bereu Kaum
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monatltdj jmei Utal

preb int. 7.1Ä jäl?tlttb

mit uujtfreter, ^ufkeUuny.

3Ir. 19. Som Zeatfitjfn ^urlflentag anarnonunrnf .HWnwdfe

:

6. Saßtöttug.

H e b a f l i o n :

Jlanaftadl, Jjriiirutj»9taf|r 5.
IKaing, 1. Januar 1906.

Perlag unb €rfebition:

3 ftnarr,

Allen verehrten Mitarbeitern. Freunden und

Lesern der „Hessischen Rechtsprechung" widmen

wir Herzlichste Wünsche zum Jahreswechsel!

Darm stadt, Sylvester 1905 .

Verlag, Expedition und Schriftleitung.

«nlfdjfibuiigtn kr» töroltb Obrrlaningeridtt»

unb örs fSetdjsgrridjts.

Biuilredjt. — BiuüprojEfj.

l. «ami So« (fieridji auf jfeflfltllmtgbfliigr bin bic

[fübritug eine« Karetijcitbcn« als bercdnigt erflären, obglcitb

5«8 Patentamt befielt Bcnuetbfcluiigäfilbigicit mit einem

bereits gefcbiitjtcn feiitjcu anbgciprotfien bot?

©egen bie biefe [frage oerneinenbe Entfärbung ber

RföSajen in 'Diain.s (»gl. bell SRfpt. IV 163 , mofelbft

bie taifäcblicben Üevfjättniffe mitgeteilt fiub) mar erfolglos

'Berufung oerfolgt ; auf Peoifion mürbe jebod) baS Urteil bcS

08®. ». 27 Diät 1904 aufgehoben au« iolgenbeii Oirünbeu:
©ab C8®. erwägt, bat) boi Patentamt alb bie ju=

ftänbige Behörbe in bem bafiit oorgefthriebenen Derfahren

in foutrabiftorifchet Perbanbluiig groiftben beit Parteien

rrthtbfräftig unb enbgültig biejeicbenrecf)tli(i)e Uebereinflimmung

bes oon ber RI. geführten Seichen« mit bem ber Befl. für

Keine, 8iföre unb Spirituojen gefügten feftgcficllt ljabe;

einer Dadiprüfung auf ©runb einer Ringe beb com Patent*

amte nbgemieienen Slnmelbet« butd) bie ©eridjte unterliege

biefe ifefifteHung n icfjt fflollc ber Siumelber geitenb machen,

bag ibm ungeachtet ber bunt) bos Patentamt fefigeftellten

Uebercinfiimniuitg ein 3(nipriict» auf bie Eintragung trag brr

Uebereinftiinmung auf ©runb eine* bejonberen sBechtstitels

juftebe, io fei er auf ben Keg ber Ringe uad) § 6 iilbf. 2

otrmtefen. ©araus ergebe fith. baf) bie ifcftftetlung ber

Uebereinftimmung nach bem burrb bie 'Jiotielle o. 12 . Diai

1894 neu geregelten PorprttfungsBeifnbren auäfdjlieglid) Sache

beb Patentamts fei Plangabejburcb bab ©efeg b. 12 Ulai

1894 bie 'Hörprüfung ben'.tHcgifterbebörben, rorldjen fie ut=

iprünglicb I ©ei. B. 80 . 91ob. 1874) jugemiefen mar, entjogeu

unb autf) bie Entfärbung übet ben Kiberfptuä) eines 6m-
,
getragenen gegen eine Deuanmelbuitg bem Patentamt über*

laffen, um ber unerfreulichen Herjd)iebenl)eil in ber üluffajfung

|

bet @eticble ooijubeugen. 'Dt an habe fomebl für bie [frage

ber Deraediielbarfeit ber 3nä)en alb für bie Beurteilung

ber [frage, ab gleichartige Karen Borliegen, bab 'Patentamt

für bte geeignetere ifnftang gehalten.

©iefe Erroägimgen be« 08®. mären jutreffenb. menn
e# fith im Borliegenben ptojeffe um bie [frage bet Ein*
tragsfäbiflfeit beb flägerifdhen Karenjeithenb für Kein,
Vilöte unb Spirit« oftu Imnbeln mürbe (P®6. Bb. 38 $. 65).

©ab 08®. nerlennt aber bie Stagnierte ber in ben 8S 5

unb t; beb ("efege« gegebenen Beftimmungen. menn eb bie*

felben auf ben hier jum SfuStrag ju bringenben Streit

anroenbel. ©ie RI. begehrt nicht bie Eintragung ihres

Seitens für bie mehrfath ermähnten Karen, fte beanjprudjt

nicht bie 'Jtechle aus 8 12 beb ©tieges. Sie Berlangt lebig*

litt) bie ,yeftftellung. bafj ber Bell, lein UnterfagungSreäjt

au« § 12 beb ©efeices gegenüber bem Bott ihr talfädtlich

geführten 3ei(hen juftehe. Sie will fonath feftgeftellt haben,

bag fie burth ben @cbrauch ihre« 3eitheus uitht in bab
3eiä)enrc(bt ber Bell, eingreife. 3u ber Entfcheibung

hierüber ift nirtit bab Paienlamt, fonbern fiub aus ichliefp
luit bie Weridtte berufen, ©er ifaH ift redltlith nicht

anberb ;u beurteilen, alb menn Bell, megen Beilegung ihre«

ßeitbenrrihtb negatorifeh gegen RI. geflagt unb bieje tu

ihrer Berteibigtmg geitenb gemadtt hätte, ba§ bab Ban ihr

tatjäd)Ii(b geführte Seithen mit bem ber Bell, burth bie Ein*

tragung gefihflgten nitht übeteinflimme unb auth feine ©efabr
ber Permethfelung im Berfeljr Bnrliege. ©og bie off.

$anbelbgefelli(baft A. W„ melche burcf) bie ©robung ber

Bell, jur [feftfteüungbnage Oeranlagt mar, iith in ber

Parteirode ber RI. befinbet, ift für bie hier ju entftheibenbe

ifrage uuerhebliih. ©ie Entfärbungen be« Patentamt«,
1

burdi melthe bie beantragte Eintragung beb 3ei(henb ber RI.

für Keine, 8i!bre unb Spirituofen abgelehnt murhe, fiub

für bie ©eridjte in feiner Keife binbenb; fie entheben eb

nicht ber Perpfliditung. felbftänbig ju prüfen, ab bab Ber=

halten bet RI. eine Verlegung bes 3e<dtenrethtb ber Befl.

enthalte. SKlerbittgb roirb bas ©eriiht bie Sluffaffung be«

Patentamts, metthem eine befonbere Sathiunbc auf biejem

©ebiete innemoljnt, jebenfallb in Berütffithligung jiehen, aber

bie Bcbcutung, melthe her Entfärbung btb Patentamts für

bie [frage ber Berlegung beb Senhenreihtb julommt, ift
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hiernach immer nur eine tatjidjlidte. fonfuttatiBe, leine re<ftt=

lief) biitbrnbe. Siejc Slufidjt roirb and) allgemein in ber

üiteratur »ertreten (ogl. Sllljelb, ©cf. j. Schuß ber

SBarenbejeichmingen, § 12 'Snm. 3; -Heilt. SBattnjeicbfn»

recbt. § 20 Slnm. 877 S. 544; S eligj o t> n . SBarenjeicbem

reibt, § 6 Slnm. 1 ;
aud) !R@Urt. ». 12. SJlai 1898 in

3Pi4r.l899, S. 480).

fjn ähnlicher SBeife ift baS Berbültnis auj bem ©cbiete

bcS BatentrccbtS geregelt. Jpanbelt e« fid» borf barum, ob

in ein ju 'Recht hrftehenbes patent burd) bie UtoRnntjinen

eines Sin bereit eingegriffen roerbe, fo finb bie ©eriditc jur

Gntfrbeibunq midj bann berufen, roeim hierbei, nie in ber

{Regel, bie Auslegung unb ber Umfang be« 'Patents in Stage
fominen (:H®0. Bb. 33 S. 161

;
Bb. 45 S. 76).

Sie Sadje mußte an bas OS®, jurüdoertoiefen roetben,

ba bie [frage, ob jroei Seiften ibenttfef) finb, ob eine Sets

toeftfelungSgejahr oorlieat, feine rein rechtliche, fonbern

mefentlid) and) eine tatjäftlifte ift.

Urt. !R®. I. 36 B. 8. Juli 1905. I 543 04 in bet Ijefi-

SafteH0 158,03bejro. Ü380 03. F.

iStrafredjt. — i'traf|)roje|.

2. 3um {Begriff be« .pauSfriebeiiSbruftS.

SBie baS__ Berufungsgericht jeftftellt, begab fid) bet

Singet!,, ein Sohn bes Häfcmafdjintiifabtilanten T. in X.

am 2. SJlärj 1905 in bie öofreite be« Jtdfefabrilanten R.

ju Z., um fift bort ein Stiirf Slsbeit für eine anberrcärts

Dorjunehnieitbe ‘Arbeit tu leihet! unb gleichseitig eine in R'S.

(fabtifrauin ftehcnbe ftäfemafftinc anjufchen, bie angeblich

ein {patent feines Baters oertetjte. Sr begab fitfe in bcn

bctr. Jabrifraum unb begegnete bann auf bem Stüdrorg im

fjoje bem R., bem er auf entjpreftenbe Jragen angab, er

fei in bem Seli.’jdien ©efftnit in SJlainj bciftäftigt, habe

bei II. in Z. eine {Reparatur ju mathen unb bitte, ihm
hierzu ein Stüd Slsbeft jti leihen. 3euge R. begab fid)

hierauf mit bem Slngefl. in bie ,vabrif jurüd. mo biefer Bot

ber Räfemafthine ftehen btieb unb auf R.'s Jrage, ob er

fthon einmal eine ftüfeitiafftine gefchen habe, jur flntroort

gab: ja. aber bas fei fd)on lange her. 'Sen ihm Borge--

.leigten Slsbeft nahm bet Stugctl. nicht an, aitgebtid» roeil

er für feinen 3n>ed iiidjt brauihbnr mar. Sie hinjufommenbe
(Ehefrau R. frag ben Tingelt, unumrounben, ob er nicht

vielleicht oom T. in X fei, was er jeboih verneinte, £>iciju

ift ju bemerten, baß einige Seit nachher ber Sater bes

Stngett. argen R. unb ben Jabritanten Don beffen 4litje=

mafchine Klage megeit ßJatentDerleßung erhoben hat, morauf
bann Strafantrag megen §aii8ftiebenöbrufts folgte.

SaS Sdibffengeriiht erfannte burd) fein Urteil Dom
16. SJtai 1905 megen §ausfricbensbnift« auf eine ©elb.

ftrafe Bon 20 M, an beren Stelle eoentuefl 4 Sage ®e=
fftngnis treten ioUtrn.

Huf Berufung beS Slngefl. erfolgte feine ivreifpreftimg

burth bas heute Don ber StaatSaiimaltfthaft angefodjtene

Grlenntnis ber Straft, b. 18. Juli 1905. Sie dteoifion
mar alt begrünbet ju erachten, mie bieS auch Bon feiten bes

©enSttil. bargelegt mürbe.

©riinbe: Sas B®. ftütjt lieft Dornehmlid) auf eine

Gntjfteibung beä fl®. Dom 18. 3an. 1897, überfiel)! jcboeft,

baft bie in bem bortiaeu j\atle feftlrnben, Dom !H®. Ber=

miiten tatfäcftlicften Jeltfteflungen im gegenroürligen Jude
auSreiftenb Borhanben finb. Sie Straff, erfennt mit bem
{R®. an, baß ber bem Ginbringcn bes Slngetl. entgegen,

fteftenbe SBille beS Berechtigten nicftt nur aus beffen SBorten

unb jpanbluiigen, fonbern auch aus anbereit begleitenben

Itinftünbcn mit aenügeubet Sicherheit oermutet unb geichloffen
;

roerben bilt 1 fteUt fobanu meitet feft, baß R., menu

I er nicht Dom Slngefl. getüufcftt roorben märe, biefen ftiimij-.:

I nicht in bie Jabrif fteteinßelaffen haben mürbe. Somit
^

«

ausgeiproften, baß ber SBiOe R ’S bahin ging, bem SajctL

ober einem anbeten Sfbgcfanbteit bes SJaters T. ben Sintrtt

in feinen ,\abriftaum ju mehren. Siefer SBille bei ft

reditigten, ben auch bie Straff, für auSfftlaggebenb erflärt

tonnte im Jragefad nur burd) bie Sorjpiegclungen 5«

Slngefl. nicht jum Slusbrud gelangen, mar aber in Bet

'Perfon beS 'Berechtigten, mie feftgeftellt, Borhanben. Seim

Gitiroilligung jum Isintritt bes 'Hngefl. mürbe burch |fe

id)ung erlangt, fein SBille bureft bie Bortpiegelunj 18

Slngefl cntfweibenb beeinflußt (Dgl ßnlfch. bes fl®, ter

5. April 1900 in ©oltbammet'8 Strcftio 47 S. 284).

SaS Einbringen bes Slngefl. mar hiernach objeftie nr

miberred)t(id)eS. Aber anberrrjeits mar er ficb aud) hin

mof)l beroußt, bafe er, menu er feinen Siamen nenne, lerne-

Sulritt ju ber Änbril erlangen merbe. Sab ergibt fii

gmeifeQoS aus feinen mieberholt, hefonbers aud) ber (fbiir;.

1

R. gegenüber, gemachten unmahren Slngahen über <t»

'Perion. So mag unerörtert bleiben, ob ber Bebatf toi

Slsbeft roirflich Borlag ober nur einen miflfommemn $t:

manb abgab; jebenfadS t ficht bas ©eflänbnis be« Sngrf.

baß ee fid) bie Btafd)ine habe anfehen moUen, in SJerbint’.o;

mit feinen Säufchiingshanbliingen. bie er beim Cnllntc:

Don Slsbeft nicht nötig hatte, Dollfommeii hin. um bas Be

iDiißtfein bes Slngefl., baß er miberrefttlich, gegen ben nftm

{fflillen bes Berechtigten beffen IRäiime betrete, aufsrt S»1
'

1

ju fegen. 6« läßt fid) auch nicht eiiiroenbeii, baß Sitgifc

gleichjeilig ben ertaubten 3u>cd, fith etmaS Slsbeft bei R p
entleihen, oerfolgt habe unb baher nicht auf eine Stoeifnj

habe rechnen müffen. Bielmehr beroeift fein Borget)« toj

es ihm ohne meitcreS dar mar, R. merbe ihn iwgtt b»

Slsbefleä feineSfaßS in bie Jabrif milnehitien, fall! et ih»

oorher feinen mähten Siamen mitteile. Sarin liegt ot*

bas Berouhtfein Don bem entgeaenflehenbeii SBitltn bei S>

reditigten, ber nur burd) Söufchung ju üherminbea mar

tiiernad) roarbas angrfodjtcuc Urleil aufjuheben, unlr

^iifrechterhaltung feiner tatfäcftlicften jjtflffeuungcn. t’i

3urüdDerroeifmig an bie juftänbige Straff, hatte gemäß

g 394 Slbf. 2 St'pO. ju gefeftehett. Sic ©ntjcheibimg übe;

bie floften ber Seoifioit (ogl. SR@6. 18 S. 347 u. a. M
mar ber Borinftanj Dorjubehalten.

Uri. DB®. Straff. D. 6. Oft. 1905 S 21 05. K

3. Jrrtnm iibtr ein Strafgefcß.

Sic SteDifiou ber Staatsaiiroaltfd)aft riefttet lieft jf5r

baS Urteil ber 2. Straffammer beS ü®. Sarmflabt Dsm l
1

tDtai 1905, burd) roelches bie Berufung ber StaalSamwl:

feftaft gegen bas ben Sfnjefl. Don ber Stnfiftulbigiiag t« 1

Suroibethanblung gegen bie g§ 21, 26 bes «Reitftsgef. f.

|

5uni 1900. bete, bie Seftlaefttvicft« unb 31eifd)befd)iiu. fw

ipreebenbe Urteil bes Schöffen®. 0. B. 6. Sej. 1904 wf

roorfen mürbe. Sie Straff, hat in tatfäcftlicftrr J>injid)t jolgent«

feftgefledt: Ser Slngefl. habe bis jur Abgabe feines ©eiioitd

am 1. Sept. 1904 fog. Jranffurter SBürftdjen gemerbSmöW

hergefteUt. Söährenb er Bor bem Jnfrafttrelen bei §

bes JlrifihbefchaugefeßeS ber Snrflfüde B o r f ä ii r e jugefcf'

habe, um biefe Bor bem Berberben ju frftügru, habe er na*

biefem 3filpuntl nur noch Borjäiire ber aus SBofier iw

Salj befiehenben Öafe beigemengt, in melcher bie niebl i
sc

alsbalbigen ©muß beftimmten {fflilrftcftcn in Bledjboien tn

feroiert roorben feien. Gr habe nicht gemußt, baß bie Borfämc

aus ber Cafe in bie SB ilrflehen jelbft burd) bie SBiithso

einbringe, er habe oiclmeljr bie Sorfäure nur barum t?:

Cafe bergemifeftt, um ioldje Stellen bet 3Burftt)aut oor Beeberln

ju ftftiigen, bie bei ber {Räucherung ftell geblieben feien. ®
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bube heb aber bcimiadift in oerfebiebenen OrAden ergeben, baft

fid) Borfäute aus btr Cafe nad) lurdjbringen ber SBurfUfaut

ber Sutftfüfle telbfl in geringem ©rabe mitgeteilt habe. Die

SerfefjUng btr Satt mit ©oridure gebürt aßerbingS ju ber

Subereitung btr ÜBurft im Sinne bes g 21 o. a. C. ianad)
habe alfo ber Woget!, bei ber gcmerbsmäftigtn 3ubereitung

Bon Söurft Sorjäure, einen ©taff, ber nad) ber ©elanntm.
beä ©unbeSratS Bom 18. gebruar 1U02 ber SBare eine

gcimibbeitsfchäbüche ©etebaffenbeit }u oerleibtn Bermöge, bem
geiehlicben ©erbot juroiber augeroenbet unb bie berartig

bereitete Söurft Oertauft ober fonft in ben ©erlebt gebracht.

Spierburd) tjabe tr objeftio bem § 21 n. a. C. jumibergebaiibeit

ttlngetl. habt aber geglaubt, baß bie 3ubereitung ber SBürfte

mit ihrer fläuchmmg beenbigt geroefen fei, unb bie Beigabe

btr Säte bes^alb nicht mehr jur Subereitung gerechnet, Er habe

fid) infomeit allerbings über bas Slrafgcfetj geirrt, was unbe--

aebtlid) an unb für fid) fei. Sebod) höbe brr Srrtum Einfluß auf

baS nein ffiefet) oerlangte SDtoment ber 2t! iff ent lid)f e i t

;

bie Seftrafmig aus § 26 bes ®efe|e5 fei fonacb auSgefdftoffen,

inet! bev Slngetl. nicht gemußt höbe, bah bie Stiiroenbung ber

bori&urebaltigen Saft jur äubereitung ber ffiutfl gehöre.

las 02@. erachtete biefleO. für begrflnbetunb cerroieS

bie ©acht an bie SerufungSinftanj jurüd aus folgenben

©rünben: 6« ifi booem ausjugeften, bah in objeftioer ©e=

jiehung bie ©traft mit Siecht bie ©orauSfebungen bes § 21

beS ©eietjte, betr. bie ©d)ta<htoieb= unb Ateifd)bef<hau. als

gegeben angenommen Ijnt. üe oon bem äugelt. hergefteüten

ÜBürfte faßen nad) S 4 a. a. C. unter baSfetbe, noeil bort

auch jubereitete, nicht frifdje SBürfte als ,steifet) im Sinne
bes ©efehto ertliirt ftnb. SJlit Siecht ijt ferner feftgefteßt

worben, bah in ber £crfteßung unb Beimengung ber Sale,

mit welcher bie SBürfte touferoiert worben jinb, eine 3«beteitung

btr SBürfte ju finben fei. lenn unter Subereitung ijt jebe

©tftaablung bes ffleijcheS ju oerfteben, roctche baju beftimmt
|

ift, bas gleijdi in bie gönn ju bringen, in ber es in ben

fjanbel tommen joß (fl®E. in Straff. 33b. 37 ©. 314). $er
'Ängeft hat alfo bei ber gewtrbsmöhigtn 3ubereitung Bon

gletfd) Sorfäurc, einen nad) Slnorbnung Des töunbeSrats unter

ben g 21 jaßtnben Stoff, angerceiibet unb baS fo jubereitete

gleijd) nertauft. Iah Stngefl. hierbei beS ©erbots iich be =

nniftt war, hat bie ©traft, angenommen. Es fragt ficb ’onact)

nur, ob baS in § 26 a. a. C. oerlangte fDioment bet 3Biffent>

lieh feit bitrd) ben oon ihr feftgeftetlten Irrtum beS Slngetl.,

bic 23eigabc ber Safe, ber er jur flonierBierung ber SÖurft
i

©orfäutc jufügte, gehöre nicht mehr ju beren Subereitung,

anSgefchloffen wirb ober nicht.

3nfofcrn ift bem angefochtenen Urteil gleicbfaßS beijiu

pflichten, a[S eS biefen ficb nur auf bie Sluslegung bes frag=

liehen SBorts bejiehenben Srttuin bes Tlngetl. für einen folchen

über bas Strafgejeh erfldrl hat. Subereitung im’©inne bes

gleifehbefebaiigefetjeS ift ein ftrafredjtlicber Begriff; weilet

ein folcher ift, hat bas 9t®. in ber obenzitierten Entfdjeibung

fid) barüber auSgeiprochen, wie baS 2Bort ju Berftehen nnb

ioaS jur Subereitung ju rechnen iei. Unrichtig ift ober bie

ftluficht bcS ©orberriehterS, bah ei» folcher ©trafred)tsirrtuni

geeignet fei, baS in g 26 a. a. 0. Berlangte ftJlomeiit bet

ftÖifientlidjfeit bei Suwibe haubelns aiiSjiifcblicftcii flach ben

Ofeftftellungen bes ©traffammerurteits hat ber Stngefl. wiffent=

lieh aebanbelt, weit er fich wohl bemüht f war, bah er bie

Söürfte für ben 33erfef)r jurcrf)t machte unb bah er Jrofj bes

©erbots ©orjäurt hierbei Oerwenbete. las genügt, um ein

loiffeiitlidies £>anbctu aiijunehmen. 2Bar ber 3lngefl. babei

bes ©laubeiis, bie oon ihm bemüht Dorgenommene;3ubereituug

bet SBürfte habe fdjoit mit bereu Ääuchcriiiig geenbigt, alfo

oor ©trwenbung ber Sorfäurc, fo befanb er fid) nur im

Orrtum über ben Jnbatl unb bie SEragweite bes ©trafgejegeS.
,

Ein folcher Srrtum ift aber unerheblich unb nicht $u beutet

iidjtigen. liefet aßgemeine ©runbiali beS Strafrechts gilt

hier, wo SBiffcnlliehfeit bes Surotbcrbatcbelns geforberi wirb,

ebenfomohl wie ionft (ogl. fl®E. in Straff. Sb. 32 ©. 414;

i
©b. 37 ©. 342). Es ift hierbei nicht ju oerfennen, bah

bie ©tenje jroifchen tatfächlichem unb 91«htSirrtum manch'-

I
mal nicht leicht ju jiehen ift unb bah bei bem nämlichen

Begriff fomof)l ber eint als btr anbert oortommen faim

tpier ift aber nach ben fjtftfteßungen bes angefochtenen Ut*

teils nur ein 3rrtum über baS ©trofgefeg als gegeben ju

erachten.

Urt 02®. Straff, o. 30. «ug. 1905 S 15 05. X.

JfreiwiUige ©eridjtsbarheit.

4. ©ebiihrrnfah für ©intrag einer girmeikSltnbtrmtg.

fftnt 30. fDtärj 1897 grünbete ber 2IUein>3nhnbet ber

in 5rantfurt a. 9)1. beftehenben fjirma S. & Co. unter bev

gleichen fjirma eine 3toeignitberlaifung in 9Jlaiiij,

Tür beren ßintrag im fjrirmenregifter bie ©ebühr oon 5 M
erhoben mürbe. liefe 3meignieberloffung erwarb im 9Jlärj

1902 mit bem flechte ber SBeiterjiihrung ber jeitherigen

fjirma ber Kaufmann fDlar H.; biefer ©efdtäftsiibergang

würbe am 15. fDlärj 1902 in bem ffiimeiiregifift gemntirt

unb hierfür eine ©ebühr oon 3 M gentäft S 30 lb ©0.
oom 23. lej. 1899 erhoben. 9(m 4. Stpril 1903 änbertc

H. feine jeitherige ,virma S. & Co. in 9Jlar H. um unb

erflärte oor ber flegifttrbehörbe, bah er im übrigen baS

©eidtüft unoerünbert fortführe. liefe ivirmenoeränberung

würbe im tjirmenregifter eingetragen unb bnfür gemäft

§ 80 Siff- lb ber erwähnten ©C. eine ©ebtthi Bon 3 M
erhoben. Die Erinnerung bes ©eridjtSfoftenreBiforS

wiirbc Bom 31®. jurütfgeroiefen butcb ©efdtl. ootn

24. 9Ctrg 1905. biefer ©efchl. tebod) auf Sefchw. beS

®en©131. oon ber fl. f. ^Sachen am 16. ©ept. 1905 auf=

gehoben unb bie Erhebung einer ®ebühr oon 5M gemäß

g 30 3iff- la 330. angeorbnet. Ie8 Sefchw.Sericht ging

Bon ber Erwägung aus, eine Ofirma 93lar H. fei bisher

nicht eingetragen, alfo fei ihr Eintrag bic c r ft e Eintragung

biefer fjirmn unb bafür lind) S 30 3*ff- la btt SO. bic

®ebüf)t oon 5 M ju bejahten. lie ©0. mache für bcu

Jaß feine 3(usnahme, bah ein ©efthäftsiuhaber fein ®efd)äft

unter 3(ufgabe ber bis baftin geführten 5irma unter einer

neuen girma weiter betreibe, ©egen biete Entfcheibiing hat

H. bic weitere ©efchw. oerfolgt, in welcher bic 'Xiiffaffuitg

uertreteii wirb, bah eS fich hiev nur um eine „fpälere, auf

bie flcchtSoerhältniffe ber girma bezügliche Eintragung"

(Äalt beS g 30 Sift I b) hanbcle.

liefet weiteren ©efdtmerbe fonnte ber Erfolg nid)t«Bft=

jagt werben, ba bic ©orfchrift bes § 30 3iff- 1 b nicht nnb

3iff. la nicht richtig angewenbet wurbe, fonmh bie angc=

griffeiie Eiitfcheibung auf einer Scrtcfjimg bes (ftefehes

beruht. Sücmi auch nicht Derfannt wirb, baß ber flaufmami,

ber unter gortfühning feines ©cfchäftS an Stefle feiner bt<s=

hevigtn gunta nunmehr unter ieinem mirlticheu Samen
feint ©efdjäfte betreibt, bamit eine neue ,'vtrma jur 6ict=

ftehiing bringt, fo ift bodi bie 3tmiahme für bie richtige ju

crflären, welche in ber SBahnmg biefer givnien-fltnbcrnng

nicht eine „erfte Eintragung ber girma" erblidt, fonbtrn

eine Spätere, auf bie flcd)cSOcrt)ültniite ber eingetragenen

,virtna (ich bejiehttibc Eintragung" für_ gegeben erachtet.

Unter bem 3tusbruif »girma" miß § 3043iffer la ©0.
nicht ben nndteit 'Jlamcn i. © bes § 17 £>©©. oeiftanben

miffen. unter bem ein IpaubetSgejchäft betrieben wirb, fon*

bem bic gefaulten flechtsbejiehuugen beSfelben. baS Unter:

nehmen, wie es unter bem gewählten flanteu betrieben wirb.
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Sa« ergibt tief) einmal barau«, bag an iid) bir {firmu nun

bem ©cjchäjt nicht getrennt merben imb allein redjtlidje

Setbftänbigleit nicht haben fann. So« ergi6t iid) rociter

barauS, bag man non ber banbel«red)tli<tien Statur eine«

St amen« nicht jpretfieu fann, »Dgl aber non bet gaubelS-

rechtlichen Statur eine« geschäftlichen Unternehmen«
(ngl. 3tmt«bl. XIX non 1888 B IV), unb e« folgt enblid)

bie Satiache, bag ber SluSbrucf „ffirma" in ber SC. in

bem gier nertretenen Sinne oerftanben roerben mug,
barau«, bag fid) ba« Stmtsblatt XIX a. a. 0. im

©egenfal) 311 „{firma" be« Stuobrucf« „ifirmenbcjcichnuiig"

bebient, wenn e« ben Stamen be« ©citbaft« allein im Singe

hat. Sie« hat bie Sorinftanj nerfannt, inbem fie banon
au«giug, bag ber Gintrag einer neuen 3irineubejeicbnung

ohne Uebrranng be« ©efdiäjts barum ber erhöhten ©ebilljr

be« § 30 3iff- ln SC. unterliege, »eil eine foldjc »e=

jeichnung ieither noch nicht eingetragen getneien jei. iSu«-

ichlaggebettb für bie {frage, ob eine „erfte Gintragung bet

{firma" norliegt, ift nur, ob ein beftimmte« Unternehmen
eine« Giiuelfanfmann«, einer offenen §anbel«gefe(Ijd)aft,

'tlfticngejeUidKift njw bereit« unter einer geiegtich erlaubten

Sejeichnung für ben beseitigen 3'ihaber eingetragen ift ober

nicht. 3fl ba» erftere ber ffall, fo eridjeinen alle etwa in

ber {folge eintretenben eintragöbebttrftigen Seräuberungen

at» fpötere, auf bie SlechtSoergältniffe ber {firma fuh be»

lieljenbe Gintraguugen, jofern nicht bie rechtticht Statur ber

üriuna geh önbert, b. h- au« bem Unternehmen eine« <5in(d=

taufmann« eine offene fiaubclögefetlfihaft, Stttiengefcllfdmft

uf». ober umgefehrt gemacht wirb (ngl. Slmtiblatt XIX
a a O.) ober fofern nicht ein beftegenbe« ©efdjäft ohne »e=

rechtigung jur {fortjührung ber feitherigen {firma auf ben

neuen 6nn erber übertragen roirb.

3n bem nortiegenben ffad »ar bie erfte Gintragung
ber ifirnio, unter »eichet Sejchroerbefilhrer feither jein Unter»

nehmen betrieb, am 30. Stär) 1897 erfolgt. Sie Heber-

tragung an Star H. fteftte (ich, ba bie {firmcitbcgeitbiiuug

weiter beibehalten raurbe, at« eine Spätere Gintragung bar

i. S. be« S 30 3iff- 1 b, unb bie jehige Setäuberuug ber

ffirinenbegtichnung ohne gleichzeitige Seränberung in ber

»erfon be« Inhaber« unb be« |>onbel«jweig8 rang cbeiijatt»

at« ein Umftanb betrachtet »erben, ber fid) auf ein Stecht«»

oerhattni« ber bereit« eingetragenen {firma (ba« Siecht jur

{fflgrung biefes Stamen« gegenüber etwa gtcieblauttubeii

{firmelt) begeht unb be«balb bei ber Gintragung ber er-

mägigten Gebühr unterliegt. Gs ift nur eine ülcnberung

btt ijirnienbtjcicbnung auf ben Stamen be« jeitger bereit«

at« folcher im £)anbel«regiftet eingetragenen {firmeninhaber«.

Stad) ber herrfchenben Stechtstegre wirb in ber [fort'

jührung eine« ©eidjäft« unter ber jeitherigeu »qeictmiug,

fetbft menn ber alten {firma ber Staute be« neuen Grwerber«

beigefügt »irb, 3. S. wenn Sefchrocrbefiigrer ba« ©efdiätt

unter ber ffirmn: „Star II normal« S. & Co." weiter» .

betrieben gatte, bie jjortfügnmg ber bisherigen ffirina ge» I

funben (Staub 311 § 22 Stnm. 8), unb e« roäre, obwohl
ftreng wörtlich auch hier eine neue ffirina norgetegen hätte,

bie ermägigte Gebühr ju ergeben geioefen.

Gnblidl ift auch ber ©eiidftSpuuft nicht jurttrfjuweifeit,

bag bie richterliche 2ätigleit unb bie be« Gericbtsjdireiber«,

ma« namentlich bei ber Gintragung non 'MtiengcjcHiebaftcn,

für welche bod) bie gleichen ©riinbfüijr gelten, gernortritt,

bei einer elften Gintragung weit erheblicher ift unb barum
eine gögere Sergflhing oerbient, al» wenn nach ber elften

Gintragung ber ffirmn (i. S. be« Unternehmens) nur bie

ffirmenbejeichnung eine wenn auch gänjlidje Seränberung
erteibet.

»eicht, cm. II. 3®. ». 27. Ctl. 1905 W 201 05. X.

tfntrrfKibunqrn brr (6roffl). ftinöqenditr.

Bi»ilred)t. — Bioilprojef).

5. 3ft bit jfufttlliiiig an eiue im Sliislnube inobutnbe

»artei al» bewirb nniiijcheu, wenn bie Slnnnhmc be« }u»

juftttttnbtu Scgrifntcid» oerweigert wirb? 3 ft in birjrm

(falle bie öffentliche jfnftellnnfl nach SJIahgnbe be» § 203

'.1b(. 2 HSC )uld(fifl 7

Sie um 3ufteflung bet Wlageidjrift uebft Vabuna nn

ben in Ungarn mognenbrn Seit, crfudfte beutiche »otfdiait

in Sßien gut bieie« Schriftfind unter ber Grflärung an

bas »rojeggeridit jurücfgeianbt, bag nach einet Stittcilung

be« öfter. Siinifterium* ber »efl. bie St n n a h in e Der»
weigert habe. Ser Stulrag ber AI. auf Grlag bes Ser»

fäumiiiSurteilS wurbe ruiüdgewiefen.

@ r ü n b e : Sind) bem gier inaggebenben Stbfommen

3ür Siegelung oon {fragen be« internationalen SrioatrechtS

ooin 14. Sion. 1890 (St@»t. Sit. 21 oon 1899) »irb

3um SlachweiS ber 3uftellmig 111 Slrt. 3 ein batiede« unb
beglaubigte« Ginpfangsbetenntnis ober eine »efchetniguiig

ber erfuegten »egörbe, au« ber fieg bie Jatfacge unb bie

3eit ber Suftfttung ergibt, für genügenb erttärt. Gheufo

wirb in § 202 Slbj. 2 3»0 für eine 3ufttdung mittel*

Grfüihenä ber auswärtigen »egörbe ein ichriftlidic« 3«ugni«

über bie erfolgte 3i>ftetluiig oerlangt. Siefen Stiiforberungen

ift nicht genügt. Sie Serweigerung ber Sinnahme burtg

ben »eft genügt nicht 31er Sut’tellung. § 186 3»0, welcher

für ben ffatl ber »ermcigerung ber 'Jtimagme 3urüiftnffung

be« 311 übergebenben Scgriftftücf« am Orte ber 3uftcllung

oorichrcibt, gilt nicht für SufteOnugen tm Sluslanb

(»eterfen, 3»0., attgem. »em. 4 jii S 199 unb 8 203
Stnm. 3). Selbft wenn aber baS ©egenteil richtig wäre,

würbe bem S 186 3»0 ebeufowenig genügt (ein. ba ba«

3U]Hftetlenbe Sdirijtftücf wteber jurüdgefnnbt woröen ift

ß®. JJfaing, fl. j tp. Suchen 0. 8. Slärj 1905 O 291 04.

Neee.

Jtnmertung De« Ciinfenbtr«: Wad) 3"dicfu)itlung bt«

iflntra^b aui Gila« bei BerfäumnUuiteili beantragte bie 81. unter

Ginntet« auf bie Stuifübrungen bei Beterfen a. a. 0. bie P Iren t-

Itdie .Aufteilung bec ftfagefeftrift, Welchem Stnlrag ftougegeben unb
Oemnädift Beeiäunmiturteit eriaften mürbe. Irin man ber Stnfidit

oon Seterien bei. bag ber in § 208 Ütbf. 1 3'BO. genannten Bor-
autfegungen audi bann oorliegen. wenn, irapbem tm tluilanbe ge-

orbnele Slaaticintidituugen bcit-bnc unb tiiibefonbere bie aultäubifdieii

itebörben bie iteforgung Don 3uüeüungfn Dermitteln, bet Bett, aber

bie ftnnabme be« rmutietlenben SOiriftfirttf« bermeigert, (0 ift bodj

ba« Grgrbni« nid» befriebigenb. '.Nadj § 80 bet öftere. Grefution«»

orbnuug ift uämlidi bie Ojefulioii au« ibrtemi niften auetoärtiger

©erlitte nur bann jutäftig, wenn bie itabung, butdi weicht ba» Ber-

labten bar bem aucmätligen ©eridit eingeleitet mar. bei Union, gegen

bie in Crfterreidi aui bem auiwärtigen Urteile bie G{ctuHon geiiibrt

werben fall, )u eignen ftänben ^ugeftellt worben Ift. Xemnad)
tarne bit Sti. au» bem auf ©tun« öffentlicher ftufteUung ber Klagt-

(djrifc erwirtcen Berläumiiiturteil bit ttrefulton ln Ctftetrtcd) nicht

betreiben, gebt tomic bei wicbcigften Stecht«. Ihre Betrtebtgung 311

erlangen, terluftig.

6. Sir »cfngui« brr ftaubcöhcrrlichtit tHrnttibrhbrbtn

jur »cilrribuiig liguiber ©rinne burdi eigene »tarnte beliebt

iteb auf alle Ginliinftc, itirtit blojj nni gniubbceelidtt Slb-

gaben.

See »eil. ichnlbete bei ©räflich E.'jdscu Slentlammce

jür erfteigevtr« tpeugca« 31 M. Sn or nicht jagltr, leitete

bic Slenttamuier auf ©ruub be« Hirt. 33 brS <"ei. 0. 18 Juli

1858, bic tHeditioergältuiffe ber Stanbeigcrrcn bt« ©rog»

1

gttjogtum« betr , bic »etireibuitg im »enoattungsweg ein.
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Cs würbe Sei bem Scfjulbner gepfänbet unb BerfieigerungS*

termin onberaumt, rooju fi<6 bte SRenteibeamten bereits an

Crt unb Stelle begeben Ratten, als ber Sdpitbner in legtet

TOimite ©infpracbe gegen baS Berfaf)ren erhob. XnSiclbe

muffte [onadj eingeftellt werben Sie Äentfammer eiwirfte

nun bei bem juftäubigen A@. H. Sablungsbefebl auf ben

geiiftulbeten Siettag unb bie burd) bie oerfucbte jwnngSroeife

Beitreibung entftanbenen ßoften in Jpölje non 5.70 M. Sie»

flagter erhob Söiberiprud) gegen biefeu 3al)lunga6ef€bl, be»

labltt «bet nadlet bie tjauptjumme unb bie gerichtlichen

'JJtnbnfoften , nicht aber bie burd) bie nerfuchte
Si e itr e i b u n g im B e rw a 1 1 u tt g S ro e g erwach»
f e n e n R o fi e ii. ®S würbe brSgatb auf Sabfung biefer

.Rotten .Ria ge erhoben, bieielbe jebod) burd) Urteil bes <1®.

nom 30. SJtärg 1. 3«. foftenfällig abgeroiefen, weit nad) beffen

Auffaffuug bie ben Stenteibeljörben nerftattete 3wang8oo(I»
ftredlung fid) nicht auf alle renteilicheu ©infflnfte, fonbern

nur auf foldte, bie auf g r u n b ober lehnsherrlidtem
Si e r b a n b beruhten, bcjictje.

Stuf Berufung würbe biefe« Urteil burih Cntidt- be«

ß®. ®armftabt »om 15. 5Jtai 1. 3s. aufgehoben unb ber

Sielt, nach RIagantrag berurteilt.

SI u S ben ©ritnben: Ster Borberriebter faffe ben

Siegriff „ftanbeähcrrliche ©efälte" ju eng auf. Sowohl nadj

ben SJtotipen als auch ben .Rammerperhanblungen jum ©efeg
com 18. 3uli 1858, insbejonbere nach § 34 bes ©ntrourfes.

Welcher bem 8 33 bes ©efegeS entipreche, fotlte ber 3'*ftanb

Bor bem ©efeg »om 7. Slug. 1848 wieber hergeftetlt werben,

juiolge beffen bie Stanbesbcrren bie Beitreibung ihrer ©in»

fünfte aus ©runbbefig, wie Oforbcrungen aus tffachb, ipolj-

unb ©raSBerfäufen, Äifeherei unb 3ngb, burd) ihre eigenen

Sieamten in Bollern Umfang auSQbten.

3n ben flammernerhanblungen fei auSbrüdlid) berDor»

gehoben worben, bem ©runbfag, baß Stanbesherren als

$rinatperionen feine obrigfeitliche ©ewalt ausüben fällten,

flehe nicht entgegen, baß man ihnen baS tSecgt bet eigenen

Sieitreibung ihrer liquiben AuSftänbe bewillige. Stern Sisfus

fei ebenfo biefe Befugnis jugefprodteit worben. Sind) ben ®e=

mcinben, milben Stiftungen, Rirdjen» unb Ähnlichen ,yonb6

hiniidttlid) ihrer 3ntraben, ja auch ber Starfenburger Bieg»

perfidjerungSgefelltchaft unb ben Sparfaffen flehe bie eigene

Sieitreibung ihrer AuSftänbe ju. fferner fei fchon burch baS

®ef. nom 24. 3uli 1830 für fRbeinljeffen ben ©emeiubeu
unb fiirchenfaffen bie Beitreibung ihrer fjorberungen in ä t)n

=

liehet Seife geftattet worben. Außeibem fei bei ben Ver»

haublungen noch betont worben, baß, abgeiegen Bon ber

BiQigfeit bieieS Verfahrens gegenüber bem gerid)tiid)en, ber

einfadte SBiberfprud) beS Sdmlbners genüge, um bie Be»

fchreitung bes 'Rechtswegs notmenbiq ui machen (Bert). ber

Canbftänbe 1856—58, II. fiammer, Beil. II 100, Brot. II

51. @. 46 ff.).

Aus allebem, inSbefonbere ber oergleichSweifen Verein»

jiehung non Onflituten, bie feinerlei „grunbherrlidte Cin>

fünfte" hoben fönnten, aus ber Anroenbuna beS Begriffs

„Slusftänbe" neben „©efätle“ ergebe fich mit Sicherheit, baß
baS ©efeg mit bem Slusbriicf „©efäde" nur ben weiteren

allgemeinen Begriff, alfo Jorberungen unb Cinfünfte, bie

aus bem ©runboermbgen unb ber Berwertung ber SRofp

erjeugniffe fließen, gemeint hoben föntte. 3n btefetn Sinne
fei ber Art. 33 auch feither allgemein unb unbeanftanbet

Bon ben ftanbeSherrlichen Serwaltungen jur Anwenbung ge»

bracht worben.

nrt. C®. Starmflabt u. 15. SJtai 1905 S 164 05.

3«. M.

Ätrafredjt. — Strafprojeff.

7. Öegrijf ber felbftäubigfii Betriebs' ober Vtrfnnfe

Ritte eines ftchenbcn ©ewerbeS im Sinne ber 8, 14

®e»C.
Sie Arbeiter ber Btöbelfabrif in A. liehen fid) früher

Bon ber benachbarten W.’jchen Brauerei gebrautes Bier in

ben SlrbeitSpaufen burd) jüngere Arbeiter aus SBirtfchaften

in ber Stabt holen. ®et 3nhaber ber Stauerei hot nun
feit 2 3nt|ren bie ©inrichtung getroffen, bah bas Bier ben

Arbeitern her {fabrif in b i e t e

r

f e

I

b ft geliefert wirb.

Set ifabrifarbeitet St. beforgt baS Bier, inbem et täglich

foniel in Jlafchen bcflellt, als Seiner Berechnung nad) am fob

genbeu Sag Bocauofichtlid) fonfumiert wirb, unb er erhält

es fobann oon ber Brauerei in Riffen ju 25 fflafchen ge»

liefert. Sie 51ajd)cn gibt er juni Breis oon lu Bf. an

bie Arbeiter ab. Cr ift für bie Bejahung bes Bieres ber

Brauerei gegenüber oerantwortlieh, bie mit ben baS Bier

oon St. faufenbeii Arbeitern nidits )u tun hat. ffriit feine

Bemühungen erhält St. oon ber Brauerei 1 Bf. pro 31afd>e.

®aS Bier wirb an einem bem St. Don ber Btöbelfabiif jur

Berfügung gepellten Bio® gelagert unb, foweit nicht per»

braucht b. i. oeifauft, in einer ber Brauerei gehörigen, in

bem Reiter ber Btöbclfabrif aufgeftelllen oerfihliehbaren ftifte

aufbewahrt.

®as Steuerfommiffariat in A. erlief) gegen ben 3"=

habet ber W.’fdjen Brauerei Strafbejd)cib, weil er

in ber ffllöbelfabrif als in einem oon feiner Brauerei g a n j

abaefonberten ©ewerbslofalein befoubereS ©c=
wtroe, nämlich baS be« if l a f d) e n b i e r d e r f a u f 8 im
fl 1 e i n e

n

betreibe, ohne ein@ewerbspatent ge»

maß § 18 beS ©emerbefteuergefegeS Dom 8. 3u(i 1884 ju

beugen.

$aS Schöffengericht erfannte auf bie Befchw. bes W.
gegen biefen Strafbefcbeib auf ff r e i f p r e d) u n g. Cs be.

trnditetc ben St. als erften, bie anberen Arbeiter ber SJtöbel»

fabrif als jweite ßäufet. ©in ßaujaefcbäft jroiicbm ben

Arbeitern unb ber Brauerei befiehe niajt, ba biefe fid) nur

an ihren ßäufer St. holte, unb biefer allein, nicht bie Brauerei

baS Bier an bie Arbeiter Derabfotge, lie Brauerei Ube

alfo gar fein ©ewerbt in ber Btöbelfabrif aus, es

trete nielmcht St. gewiffermahen als CinfaufSfom--
m i f f i o n ä r ber Arbeiter auf, er erwerbe Cigentum unb

Peräuhete weiter.

®er Berufung ber Staatsanwaltschaft würbe ft a 1 1

»

e g t b e n , SReoifion nicht Perfolgt. 3n ber Serufungsiit--

an.) würbe burd) bie erneute Vernehmung bes St. noch

weiter ftfigeficUt, bah etwaige Berlufte an Bier burch

Bruch oon ijlafchen ober Berberb beS Biers bie Brauerei
trägt, bah St- ber Anficht ift, bah nicht er ber ßäufer
fei, fonbern bah bie Arbeiter wie er ber Annahme feien,

oon W. ju faufen Auj ©ruub biefer ffefiftelluiigen

era^tete bas ©ericht ben St. als einen bie Brauerei beim Ser-

fauf oertretenben beauftragten ©ehülfen berBrauerei
®iefe allein Derfaufe burd) St. ihr Biet an bie Arbeiter, St.

fei Vertreter ber Brauerei unb nehme für biefe baS Selb

ein $iefe Auffaffung werbe betätigt burdh bie weitere fjeft

ftellung, baß St. aud) Arbeiter ber Brauerei fei. An biefer

Sachlage änbete auch ber Umjianb nichts, baß baS in bie

Blöbelfabrif gelieferte Bier in ben Büchern ber Brauerei

auf ben dtameu beS St eingetragen flehe; kenn er fei für

bie Ablieferung bes non ihm im Auftrag bet Brauerei erhielten

Crtöfes oerantwortlid). ler Angefl. habe fonad) eine ge»

werbliche lätigteit betrieben unb baS ©ewerbe
als Bieroerfäufer auSgeübt

;
unb jwar höbe er bies

in einem Don ber Brauerei abgefon betten ©e»
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roerbslofat getan. Der Kaum im ßetler ber ffabrif,

Bo bas Sier lagert unb auftieroatjrt fei unb non rao es

orrfauft werbe, fei als abgefonberteS ©eroerbslofal unb als

felbftäiibigc gewerbliche Kieberlaffuna im
Sinne ber Steuergefejje ioroie als f e 1 b ft ä it b i g e Sc-
triebs - ober 3)erfaufäftätte eine« ftehenbcn
©eroerbes im Sinne btr §§ 3, 14 ©eroO. ju be=

trachten
. hierfür atfo ein befonbereS (# e tu t r b 8 •

patent (©eroerbefchein) ju löfeit (»gl. Sennögenlfteue»
gefelj bom 12. äug. 1899 art. 24. 49. 53; ©eroerbefteuc»

geiej Born 8. 3uli 1884 31 rt. 1, 18 unb ©emerbefteue»

3)0. Born 28 3uli 1884 §§ 2 unb 25; ©emeinbefteuet!

gefej) Bom 30. 'JJtärj 1901 3frt. 8).

Urt. Straft. Sieben #. 26. SBlai 1905 0 65/05. — e.

JFreiroiUige flberictjtsbarheit.

8. Xtr ©tbraiid) ber äbtiirjuug in. b. im

©tfdjäftSDtrftbr ift utuuläffig.

las 8®. bat.ermogen: fjeflfte^t, baß bie Sefdjroerbe'

fübrerin in ber 2. '.Beilage beS „Xnrinftäbter lagblatt" Bom
12. Xejcmbtr eine ®e|d)äftSanjeige bat eridiemen [affen

unb barin bie in g 4 be« ®tf- B. äbf. 2
29. Ultat 98

Borgtfdiricbene jujäljlicbe Sejeichnung „mit befdjruntter §af>
tung" in abgefürjtet [form ®. m. b. $>. gebraucht pol. Sic

hält jold)e Stbtürjung für juläffig, weil fte bei ber Ämtottce

nitbt firmiert habe unb bie äbtürjung allgemein üblich fei.

;\nbeffen »erbietet ber § 37 ber gemäf) §§ 7 unb 13

a. a. 0. Stnroeubung finbet, jeben ©ebraud) einer betn

ßauftnanit nad) ben Korfdjriften beS britten 31bld)iiitteS beS

jp©S. unb bamtt aurf) bts 8 4 nicht jufteljenben ffirma.

Xie 2)ei<t)tucibejül)rerin ift bem ifjublilunt untet einer Jitma
entgegengrtiettn unb bat ihm ju erfenntn gegeben, bafj fic

unter beefer ijirma ihr ©cfd)äft betreibe, unb bomit bunt)

bie auj ben ©ejdiäftsbctrieb fief) unmittelbar bejictjenbe Uln

-

jtigc befuiibet, baf) fte fi(b bei biefem betrieb ber ffirma

bebienen trolle |910lp©. 14 S. 186; ;H@. 36 S. 14; fj§ 31

ff. tp©33.); batiit ift ein,© ebraud) bet ffirma gelegen, ber

feinesroegs auf blofje Unterictiriftrstjergaba gerichtet ift ('Hffi6.

19 S. 22; 36 S. 14). ©s [amt fiel) alfo nur und) tragen,

ob bie 31 blutjung juläffig ift. Tie eingetragene ffinna

enthält fotrite feftfte^enbermagen nicht. 3Btnn es auch im

©cjdnlitelcbcn häufig norlomint, baß bie 3lbfürjung gebraucht

wirb, baß aud) ber ßoftenpunft beim Xrucf eine 'llbfttrjung

erroüufdjt crfcheinen taffen föntite, io ift hoch jener ©ebraud)

als jiitäfiig nicht ju erachten. 2er Entwurf beS ©efches

oom 20. Ülpril 1902 hatte nur 3 ad) firmen geftatten lootfen

unb nerlaugte ben 3ufa(j „mit befchränfter öaftung", um
Dli ßoerftä nbniff e n hmiid)tlid) bei ßrebitlagc ber

©cjctlidiatt Borjiibeugcu. 3n ber ßomiffionsberatung mürbe
bas bemängelt, roeil ber 3u)at) bie bejehränfte Haftung tur

©enücie ertennen taffe. Xte tHegierung roiberiprndi, ba ein 'Jta=

inen in ber [firma ;ur Xäujchung über bie Ceiftungsfähig-

Icit btr ©ciellfchaft führen fönne unb eine ©ernähr für fteten

©ebraud) bes 3uiatjes nicht beftehe.

Xemgraenüber ift unter £>inrocis auf günftige ('Tjd)cP

iingeu im äuSlanbt bie ©ejetj geworbene .iaifnng bes § 4

beiditoffen unb auf Eintrag eines ßommijjionsmilgliebs

ausbrüdlich ausgcfprochen worben, baß bie gejcglictic Scjeidp

mmg „mit bejdnänfter Haftung" ftctS in unoertürjter
/form in bet [firnia jum äusbrud lommeit niüfjc |ogl.

ßomm.=Scrid)t beS 91cid)Stages VIII. 8eg'J)cr. I Sefi. 1890 92
'Jtr. 774 ber äntagen).

Kein gibt jloar btr ©ejetjestert jenen äusipruch ber

ßommijfiou nicht loieber, allein es ift aus bem ©eich felbft

crfiditlidi unb wirb burcf) feine 6ntfttt)ungSgefd)idltc beflätigt,

bafj ber 3®td btr Dorfihrift ber j u [ ä i d) e n 'S t j e i cf)
-

nung ber mar, 'mif)Betftänbniffe hin)id)tlid> ber ßrebit=

grunblagc bet ©efctlfd)aft ju Berhiiteu. Xas lann ausrtichenb

unb für baS große Sublilu in, an rotld)ts bie ©efclh

fdjaft jum ©etchäftsbetrieb htrantritt, oerftänblich nur

gejcbehen, wenn ber 3uiatj ausgefdjtieben roirb. Xaß
bie ßa u f teilte bit 'äbfürjitng Berftehen, baraui fann es

nidjt untommen
;
Biclmthr erfordert baS öffentliche 3ntcteiü

ber beutlichen Erfennbarfect ber ^aftungsbefchränhing für

jebermanu ein ftrenges Einhalten bc« 3liiSidjreibenS um io rntbt,

als im ©egenjaü jum fintrourj auch Kamen non ®cftU =

jdjaftern in btr Jitma juläffig Rnb unb baburch bie Xäu
jdnmg über bie ÜeiftungSfähigleit ber 3irma beförbert roirb.

6s ift beim auch bie übereiuftimmenbe unb nach bem 3)or=

ftehenben fadjliih begriinbete Sieinung jämt(cd)et äuS=
leger bes ©ejetjes. baß bie Jirma ftets nur mit bem auS=

geschriebenen 3ujah gebraucht werben bürfe (ngl. bie ftom-
mentare Bon Staub, ßiebmann, SBatower ju g 4

beS ©tjcüfs).

Xaß feitenS ber Sehörbc bie jufäßliche Sejeichnung abgn
fütjt wirb, ift, ba barin fein ©ebraud) ber jjitma gelegen

ift, im Sinn beS § 33 £>@3). gänjlid) unerheblich.

Stiehl 8®. D., ß. f. oom 3 fyebr. 1905 T 1 05.

Sspn., ©et.-äff.

9. Scrjicht auf Sorlcgtiitg btr in § 1 ICO SlBS. gt

nannten llrlunben; ©introgsfübigteit bitfts Serjidit«; Stjng-

nahmt auf bit ©intragangSbcmiSigung
; „Inhalt bts .$ppo-

thtftnbritfcS.

Xie Schulbner, htl entf It., befleißen ber 8anbes=

hhpothefenbanf jür ein gewährtes Xartehen eine fjppothef

auf ihre ßiegcnjdjajlen, nerjiditctcn auSbrüdlid) auf bie

nad) § 1160 Sbf. 2 S©S. im (falle ber ßüirbigung
ober Slahuitug erfotbei liehe Sorlegung bes (pppo-
thefenbriefes unb ber fonfi erforderlichen llrfuiibeu unb

heantragten bie Sintragung bts Strjidtts in bas ©runbbuch

XaS 31®. W, hat bie Siiilragung in iolgenber SBcije

in baS ©runbbuch Borgenommen: 15. Xej. 1904

(jjtjpothcfe für ein Xariehen btr tjeff. iptipothefenbanl, rüd-

jahlbar nach 'IKaßgabe bet ©intragungsbtwiUigung ; bie

3wangSBollftredung ift gegen beit jeweiligen ©igeittüiner

juläjfig, im übrigen wirb auf bie ©intragungSbcroilliguug

nom 8. Xej. 1904 Stjug genommen.

Xie ©läubigerin begehrt, baß bet Serjidjl bet Schulbner

auf Sorlage bes 4>Bpothtfeubriefrs et. auSbrüdlid) im ©runb:

bud) gtmahrt werbt, was bas 31®. ablehnt mit btr St;

grüubung, baß bem 3!ntrag buvdi Sejugnahmr auf bit

(SintragimgSbemilligimg gtnügt jti. 3lnf Stidjm. btr

©läubigeriu hat bas 8©., wie folgt, fid) auSgeiprodjtii

:

Xie ffrage, ob ber Eigentümer befugt ift. auj bie Sor=

lagt bes vupothefenbriefs unb ber in g 1160 S@S weiter

genannten llrfuiibeu im [falle ber ßünbigung ober Slahnung
feitens bes ©läubigers ju oetjichlen, muh bejaht werben.

Xet § 1160 'Jlbj. 2 S®S enthält feine jwiugenbt Ütccht«-

norm; cS ift Bieltneljv eine abweichenbc iHegelung burd)

Ütcditsgeichnjt juläffig; beim nach bei Jaffmig bieicr Sorjchnit

ift cs gaiij in bas Selitben bes ©igentttmerS geftelft, ob er

bie Sorlagc brr genannten llrfunbect Bedangen ober baoon

abiebrn uub bainit aui feine Sefugnio, ben ©laubiger jur

Sorlegung ju ncrpflidjteu. uerjid)ten will, ipierau« folgt,

baß ber Eigentümer uueh jehou im oorauS mit ffiirfuug

gegen uub für Xritte aui baS Ked)l Berjiihten fann, eine

künbigtma ober Stahnuug jurüdjuweifeu, weil ber jpppotbefen

brief ic. nicht Borgctegt wirb. Einer berattigen red)tsgejd)äjl !

Crrrnffh-



licken [Regelung, bie fiefi als eine SDlobifitation bet
SaßtungShtbing ungen baifteQt, ift bas ffirunbbucß

rticftt »erfdjlofTen, nielmeßr eriefjemt bie Eintragung bet

BahlungS* imb flünbigungsbebingungen im fjinblirf auj bie

Beftimmung beS § 1115 Ab|\ 1 B©S. ohne weiteres ju-

läfjig; benn ju ben Beftimmungen, welche jur 23
e
| e i c6 =

itungber [forberung bienen, gepdten insbefonbere

and) bie 3 aß lu n gsbebing ungen, bte 3®^, bet Drt
bet Ballung unb, iaUs es einer Äünbigung beborf, bie

[feftfeßung baribet, roie unb unter welchen Bebingungen bie

Äünbigung erfolgen fotl (!Ä©<£. 23b. 57 S. 350; I n mau*
iförfter, 2. Stuft. S. 741 Anm. 8; Slaubinger,
fiomm.j. SS®. 81115; Oberned, 3. Sufi. 93b. I S. 718).

©emäfi § 1115 Abf. 1 23©B. laun jur Bejeidjnung

ber Sorberung auf bie EintragungSberoifligung Bejug ge-

nommen werben
;
benn bit Eraäitjung bes ©runbbueßeititrags

burd) flejugnabme auf bie EintragungShemißigung ift nad)

bem Slanbpunft bes 2?@®. in erlebtem Bloße jugelnffen,

weil bet im ©runbbud) jur Verfügung ftebenbe Staunt in

jablretcßen Süllen nicht auäreidjen würbe, um ein ooß*

ftänbiges 93ilb »on ben einjutragenben [Rechten aufjuneßmen

(SSE. 23b. 50 S. 145; Bb. 57 S. 342).

ES fragt fid) nod). ob bet ©ruiibbucßricbter einem An*
trage auf auabrürflidie Eintragung in bas ©runbbud) ftntt-

geben muß, wenn eS fid) um eine einttag«fül)ige Seftimmnng
banbeit, ober ob es bem Ermeffen bes ©runbbucßridjtetS

ü6er(affen bleibt, in wclrbet ffleiie bie Eintragung in bns

©runbbud) ju ooßjießen ift. Das leitete muß oßne 3weifel

angenommen werben, ba nad) bem Stanbpuntt bes B©B.
alle« oon ber Eintragung in baS ©runbbud) ferngeßalten

werben fotl, was burd) bie Bejugnaßme auf bie EintraguugS*

beroißigung als eingetragen gelten fann. Es befteßen feine

Borfcßritten, weldje ben @runbbud)rid)ter oerpflicßten, bem
Einträge ber Partei auf ausbrii(flid)t 'Aufnahme ber ftaglidjen

'Jteßenoeftimmungen in bas ©runbbud) )u eutfpredjen.

Bejüglid) beS 3nl) ol ts beS bem ©laubiger ju erteilcnbeu

§ßpotßc[enbriefeS ift ju bemetfeu, baß in letzteren aßeS

aufjuneßmen ift, was bie §§ 56, 57 ©BD. oorfdjreiben unb

waS föegenftanb bes grunbbutßmnßigen Eintrags geworben

ift. Es milffen insbefonbere aße bie fjtjpotfjef betreffenben

Eintragungen aus bem 'Briefe erfjeßen. Ebenfo ift ber 3ns

palt ber llrfunben . auf bie in einet Eintragung Bejug

qenommen ift, auf bem .rißpotbefenbrief anjugeben, ba biefet

3nba(t als miteingetragen gilt, foweit bie Bejugnaßme reicht.

6« genügt baßer niefjt etwa, baß bie Bejugnafjtne auf ben

Berjicßt bes Eigentümers auf bem tpupotgetenbrief oermertt

wirb, fonbern es mufj ber in ber Eintragung**
bewrlligung enthaltene Berjidjt, joweit er

©egenflanb ber Eintragung geworben ift, in

ben Jpgpotbefenbricj aufgenommen werben, um bem

Erwerber beS tplipottjetentiriejes bie Einiidjt in bas ©tunb*

Lmct) ju erfparen unb baburd) bie BerfebrSfübigteit bes

[Rechtes jtt erßößeu (AdjilleS'Sttecfer, §57, Sott 3

unb über bie Ausnahme: § 58 Hbf. 1 unb 2 ®BD).
Entjcß. ß@. Staiii), II. BÄ., D. 15. April 1905 T 52 05.

2©3i. Dp.

10. Rann eine mehrmalige ßeiftung bes Offenbarung^-

tib« «adi § 2006 BffiB- ncrlaugl werben?

25er Prioatier B. batte jeine jmeite Ehefrau jur (jaupt*

erbin unb feine ftinber auf ben Pflichtteil eitigefcW. Diefe

beantragten nad) bem lobe bes Bnters, baß bie fflitwe B.

nad) § 2006 23®®. ben Cffenbarungseib leiften foüe, unb

jwor weiterhin geftütjt auf § 2028 23©®., weil jene mit

bem Beworbenen in eljclieber ©emeiniibaft gelebt hatte, unb

notforglid) auf §§ 259 unb 261 BfflB.

Das 91®. D orbnete Termin jur Sbteiftung bes Offen*

batungSeibeS auf ben 18. April an. 3« ber Cabung, bie

bem 2tertreter ber flinbet jugefteflt würbe, mar aber oer--

füumt worben, ben 3wed beb lermin* anjugeben. 2)er

Jlnmalt war infotgebeffen ber Auffaffung, ber jftefpijient

habe ihn geloben, um iRüdfpracbe mit ihm ju nehmen, unb
entfdjulbigte fein ivernbleibeit mit ber Segriinbung, ba| er

an jenem Inge Bereifen müffe. 3'ibeß leiflete bie Ehefrau
B. in bem lermin ben Offenbarungseib. 2118 bet gegnerifehe

Bertreter Ijieroon erfuhr, bat er unter Darlegung bes Sach*

BerhaltS um 'Anberaumung eines neuen Dermin* jur noch*

maligen Abnahme refp. Ergänjung bes OftenbarungSeibcs.

Diefer 'Antrag würbe abgelehnt. Die eingelegte Sefcßra.

ftütjt fid), unter Hinweis auf § 79 ®3©„ § 214 3PD.
unb bas 3Rimfterialau6fd)reiben 3 - SR. 1447 »am 18. 3an.

1900, barauf, bafj bie ß a b u u g u n g e n ü g e n b gewejen

fei unb bemnad) bas Berfaßten auf ungenügenber Safts

beruße Der Antrag lautete auf nochmalige ßeiftung eoent.

Ergänjung beS DffenbarungSeibeS. Das ß®. gab bem Sn*
trag ftatt unb wies bas A© an, noißmals lermin jur

ßeiftung beS EibeS ju beftimmen , unter ber Begrün*
b u n g

:

Da cS ii(ß (ebigtid) um ei* priBütinoentar, oßne

Beachtung bes § 2002 B@S. aufgenommen, ßanbelt, bas

bie Eibespfliißtige bat einreießeu taffen, fteßt eine EibeS*

teiftung nad) § 2006 B@B. nicht in [frage. Dies um fa

weniger, als nad) bem nad) 3nfrafttreten be« S®S. non

einem 91otar aufgenommene leftament bie flinber bes Erb*

lafferS neben befien cibespflicßtiger 2Bitwe ausbrüdlicß als

Erben eingejeßt finb unb, wenn auch auf ben ^Pflichtteil be=

feßrüntt unb als ahgefunbeu bejeießnet, in Ermangelung
eines 3weifelS im Sinne beS § 2304 So'S. leinen periön*

ließen Attjprud) auf AuSjahlung bcS 29ertS btS 'Pflichtteils

haben, mit) wenn fie nicht abgefunben finb: fit finb nicht

5lad)lnßglüubiget. SBären fie aber nad) bem leftament nicht

Btiterbeii, jo mären bie §§ 2314, 260 B®B. anjuwenben,

obwohl fie, im [falle ber Abfinbung mniigftrnS, nicht als

ßiachlaftgläuhiger erfeßeinen. Die §§ 2027 2028, 259—261
B©B. finb nad) ber hier pertretenen 'Auslegung beS lefta--

ments maßgebenb. Unter allen Uinflänbeu ßanbelt eS Üd)

hier für bie Befeßmerbejübrer nicht um bie [frage ber be-

jditänflen ober unbefcßrünHen Raffung für eine feftftehenbe

'Jiad)laftfd)ulb ber Eibespfticßtigen. fonbern um bie 'Beige-

mifferung über bie fjblje ißter etwaigen 'Anfpriicße auf ben

9!ad)laß 3ft hiernach ber § 163 @,f®. auf bie ßeiftung

beS DffenbarungSeibeS anjuwenben, fo ift nicht einjufeßen,

warum ber fRuhter ber freimißigen ©eridjlsbarteit bem pftießt-

teilbered)tigten, ber bie ßeiftung beS DffenbarungSeibeS aus

irgenb einem ©runbe wieberß'oft haben will, bies als unju*

lälfig foflte Berfagen tönnen, obmoßl eS gauj in bem freien

Süßen beS Eibespfticßtigen fteßt, wie jcßnii bas etfte Wal,
bie EibeSleiftung ju Bermeigerit unb eS auf einen Projeft

antommen >u (affen, in bem ju entfeßeiben ift, ob bie Ber-

pflidjhmg Befteßt, ob fie erfüut ift ufw. ^iernad) fommt
es auf ben Bon ben Befcßmerbefüßrern für ihre Sefcßwerbe

gelteub gemachten ©runb. 'Jölangelßaftigteit ißrer ßabung ju

bem früheren lermine, in bem ber Eib bereits einmal ge

teiftft worben, nid)t an.

Befehl, ß®. Darmftabt, 3fl. I. o. 15. 2Rai 1905 T 197 05.

IRecßtsamoalt Dr. C. S.

Literatur.

Plfpljan, P.: ^iüi(pro|rftorönunn in J?ranr un5 Jlntluorl

ieyr. Stepfjau, OWra). Tiefe« auf 5 Ciefenm^cn fccrfdjnetc SRe

'

petitoriinn, beffen 1. 2ief. oorlieat, ift für ^rttfuitgcaiiiDärtcr
ueftimnit, befoubert für Wertd)t«rTreiberei« unb ®urcnu«^camte,
fotl aber als fuqeö öanbtuid) mid) nad) bem (irmneu nodi feine

Xienfte leiften. ‘Jebe Öieferung Koftet M l.öü. X.
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pianifi, 4!., Th, Srof., En.: B*B. ntbfl 4M). (3. ® ii 1 1 e n

lat, Ct.tiiu). Ban btt Ul. Stufl. Itegl nun Bitf. 2 bet S. Banbcl
bat, cnlboltcnb bie SS 829—1201 btt 6ad)cnit<felt <6. 222 bis

718), 6a gibt biefet SBtrt. bei!« Bebrütung febon laleberbolt an
bittet Butte btrtorgtbobtn nratbt, in leinet übeton Detbeffetlen neuen

dettail aOmoblicb feinem Kbfdilufe entgegen. K
<5ütlje, UM.: Bit ^rnabtnilinbnnng ($. Bablen,

Berlin. 2 Bbe. 1612 6„ gib. M 88, teb. M 88). ®itie neue um«
fängliebe Bearbeitung bet foratelen unb, fatnett etfotbetlUb, aneb bet

matericOen älrnnbbndititbll 18 unter btlonbertr Beraiuiebnng bet

S
tenfc. iianbctreebtl oatmiegenb fit ben artufei f dien Btafiifer be*

immt, ieboeb amb für ben tcienfl in anberen Bunbetitanlen braurbbar.

Bie bereift oerbonbenen arünbtirben Slrbeiltn über ben gleiten Rrrbtl»

fielt bat bet Seif gemifienbaft beaditet. »eine Botfielung tft Hot
unb ubetfUbtlieb unb mtrb nielforb but4 Beiibieie nnterftügt, bie «um
Stiflbnbnit toefenllidj beittagen, «urb bie 18 unter ben

BUalen (SgL S. 100 «fte ) ||| Hrrbrtr. Int ben Unit gen bet Settel
ifi ein alpbabitifebet SL< er je icb n it bec Scgiiimationl-
fragen (®. 1106—11611 beraoriubeben. X.

fienmann, 4S. Dt.. RR.: BanbaatnaSt (et B0B. (5.

Bablen, Berlin. 8 Bbe, jeb. M 80, geb. M 36). Seine alerte
(atrm. unb aerb.) Ruflage bat Stele* aUerfeltt alt Domrffflcb au.

erCannte feanbburb nun bereit! erlebt. Ergfinjuugen unb Benbetnngen.

fo naaentliA im figgatbeten. unb EbeffeiDurrglrcrbt, rooten nielrarb

gebattn. Ser 8. Banb ifi butib ben Rbbrurf jablreitber mit bem
bürg. Reibt in Bafamntenbung ftebenber Reieblgefete (ngL
6. VIE-X unb ®. 287—682 fit Bb. 8). »an benen nlÄt freie

Sonberallgaben jur Banb finb, erbebiid) aetfifirfi norben. Weitet,

8fteiotn unb Brajtf ftnb Hl in ben Sammet lf< 6 betürffiebtigt. K.

Bernruiarbmb für bie BB- (5.6egmann, Berlin. Set). M 8).

Bon biefer bam Berliner fl ntao II ae r ei n Detanllalielen Hut-
gabt ifi ber 2. Xetl (BSB, gainillerireiH) etfebienen. (ft umfafct

auf S. 168 -806 nidjt meniger all 168 gatmnlate nebfs Dielen be»

oebienlmcrltn Raten. Untee ben BerfalTern betrüben firb y. 8. bie

a*e. Dt. 3. Sitanj unb Setbarb. 3n bie Rebartionl»
(ammiffian (6 an Stelle Mn &cinig ber 3R. Ramni | ringe«

treten. X.

BfioniebSi, B., R0R., unb SilgK», Bl., De., RR. u.

Rat.: BVO. unb SB (8. nebft ben E0n. unb gteufl. *®n. (%-

Bablen, Berlin) IRit Siel. 2 (S. 161-812: geb. M 3) 18 bit

Erläuterung ber §§ 66—127 3RD. balenbet Bol bebärblig nov

anfibrtitenbe SBert uerfgrirbt rin gleldimcrliter Erlab für SBiimoalf:
nnb Segg't liieren ftommeutar |u taerbcu unb benagt bal r::

(anbene -Material bi« in bie neuefte Beit. K.

BritfRafttn.

ln ielEe, Me et angebt! Jmmer raiebrr lammt el «er, bat

fungc Saitegen Beiträge für bie feeffSIpr. iiblanlmeg an nuferer

Bering narb Blair« lenbeii mit ber Bitte. $err Bientet migt

Ober bit Bermenbbarleit ber Einlenbung btflnben. Ran ifi nufer

Btrleger. ber and) bie firbebilian brr ffeirfdirift lellet. gerois ifi

aiellettiger Mann, aber mit ber Rrfifnng iuriftifdber Urteilen gibt er

fl4 benn boeb nicht ob. 38 el nnn tnirRub fa Irbmer, A4 annäbetnb

rinen Begriff bau ber flrbeitlleilnng «n madjrr, mit fte (aaL ou4

8 21 bei Bteftgefegel) naturgemäß «»ifrbtn RebaRiou. Bcrlaa nab

Eprebiiion einer rieintbrtft aorbanben iff? So fei bal Uebetflüfitje

benn bitr ge lagt: Ber Bcrlaa belargt bie Rinanjitrnag. bie 8;.
gebition ben Settrieb, bie Rebaltlon (.Sibrifiletmna" mstb

el boReiitlieb lünftig audj im ’üteffaefeg beigen!) bie (arbliiie mb
farbmänni'rbe Settang ber 3citi<brift, bie BufammenfteDuna ibrtl

3nballl. ben Betlebe mit ben Mitarbeitern u bgl. m. Ser olia

einen Beitrag für bie $ef|Rfpr. an ben Berlai narb Main« fdnrfi.

aernriarbt nugtofe Miibe nnb Borlotaften unb gleitfit jenem Manne,

ber flrb einen neuen Rorf bei feinem Sdjufter bcfiiOtn euiU. Uib

nun na<b Eint: gär bie äuffert Bertolt ber Manuilrittr
famie für 31 bfiiri urigen u. o. rn. belieben gan« bcfHmmle, befnnbnl

im jntereüe ber Drntlcrei Hegenbe Boridiriftcn. bie raiebrr

bolt in ber SjeiiRfar. in Erinnerung gebradrt roorbetr finb. Sir
bitten neue Mitarbeiler bringenb. ff<b ber Iteinen Mibe
«u unterlieben, bieleBarfebrifiennaibiulefcnunbfrcnnbt
1148 in beadtten. 3n biefee Qaffnnng: Bcoiit Reujabr! X.

ftrrra Rat« Z. in B. B« bem A.»Krlifet im „Snreibiaal"

ber Rr. 18 b. Brtibr. brmgtn mir — baraulArbtiim In Rr. SO —
eint nähere Erörterung ber bort berührten. Überaul miAHgcn gngc
in ber Rbfi4t, einer cinfeittgen Beurteilung ber Rerbtltage bar«a<

beugen. X.

V(n}tt0fn.

In neuer, ergänzter Bearbeitung erschien soeben der (dritte) Jahrgang 1906:

Termin-Kalender **

Verein der Kaufberechtlgten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bunmemitr. 2 oml Dorotheenstr. 33/34,

mit 6escliäft»atelie I: W, Kurfiirstenstr. 100. Geschäfisstellt 2: Charlottenbnrjr,

Leibnitzatr. 65, Geschäflsatelle 3: W, PoUdamcrstx, flO.

Hotel für die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotbeenstr. 33/B4 u. Reichstag«ofer 9.

Verkauf iämtllchcr VerbrauchtBeflenstände (Kolonialwaren. Wein. Zigarren etc.) und

Gebrauchsgegenstände (
Wäsche. Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen, Herren- und

D&men-Kleiderstoffe, Herrenbekleidung nafh Mass. Kciseartikel. LuxusgegenstAnde etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentrslbureau, Hauptgebäude, Bunsenstr 2. — Ihsr Verein

führt nur erstklassige Waren. —
Laut § 1 der Satanngen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

Gcfe^sammlund (Band ui)

ist soeben erschienen.

Ausführliches Sachregister
folgt in Kürze.

mein® «ur«i
umbauten, sehr bekömmlich:

- r
gSI^.W.^US6,l<J

?I\r
r<rtcn ’ Liste

^^GfQAGHouR.loHAKwiaa^

Association Berliner Sehneider

Friedrich Modler & Co.

Bob® and Baratt:
Für Rlefcter: *on *» For Reebt«-
•nwältr: «OB M. Z&-4&. Ffir Geriehto-
•ehretber: «ob H. lb so. Bol freier JSn-

flrdniig. hol ttar Mossongobo gertt®t dl*

Braitwolt* anB Angs.bg dor gooion Or&oo»
t>«ln Boren dt« KopfwHM.

Mt Die StUItUin Cli<T[OTTMa»rübl.rat ml Ur In tnmjrnln. - «cilna oo. 3. tlrnu t. »olrv - tinit 0»««. Clti'l 6ol-».iVnurr<r.l
In Snnfiaht»



tierausgegebeu

auf Oeranlafjuna bes 'RlcbteivlDereinß unter initwirfiiua ber Ueßßtßcben Hnwaftßhammer
'on £5h«rlaitdesgeri<filtrat Heller in Darmftabl, (bhcrfladteannxill Dr.Jftiff in IHuiitj, taiidgcriefitsdireflor Ueeg in Ittainj

fandgeridjltöireflor Praeftirius in ©ießen, £inu\vvidnsral Dr. tonn i“ IWmftadt.

2?efieHungen nehmen die (Expedition üt 1)1 121113, feie popdiijtahen

fotvie (ämtlid?e 2?ufbbatiMunqen entgegen.

t£innnfin:as*<$ebiibr die drei«

fpaltiae .^cile oder deren 3?awm
30 ?»i.

<Erfd*«mt mouatlidi 30x1 Ifial

prei* Ulf. 7.12
mit poftfteier .iuftfUuttfl.

Pr. 2«.
Koni XruifdKii ,\uriftrntrttf nnurnommcti< ^Ulcrtorif« : fcefrfltjpr. Vactftrurf berbotcu.

6. Salirgang.

H e d a f 1 i 0 n :

Pac otrtü&i, Vinripiflrafjf 5 .

3ficiiitj, 15
. Januar 1906

Perlag n ii J> i£rpcditioii

9 . pirnifr, JHumf.

(fiiffditibtmgtn Its törobl). ©btrUnbesgtriditt

uni ö(5 }{tid|6gerid)t5.

Siuilredjt. — Biuüprojetf-

1. Die Slnfrtibniing mit einer gegen Die fitmllidjtii „In-

fiabcr einer »ffenen £>anbeltge|ell|d)ajt alt Srivatfierfantn

erworbenen gorSerung gegen eine öer offenen $anbdtgeftll--

fd)nft alt ioldicr ^uftrbenbe ftorbernng ift redjtlidi niitn

äninffig.

Der fit. batte im Jiüt)re 1902 Dot dem '31®. N. ju

gunften ber befl. ifmua eint uullftrerfbaer llrfunbc errnbtrt,

inbaitlirb bereu er anerlannte, ber legieren an« Darlehen
ben Setrag nott M 65000 nebit Linien pi lctjulben, unb
co ift unbeftritten, baff bat Darlehen bem fit. non S., bem
damaligen VfUeininbabcr ber betl. tfiima, gegeben worben
war. Stuf ©runb jene« Sdmlbtiteto haben bie herben Seit,

alt 1Red)t6itact)f olger bet S. in ber ivtrma bcmuädtft bie

SroongsDotlftreifuiig gegen fit. betrieben, unb uacb Seginn
beijelben imi fit perjuiht, aufrecfimingoioeife gegenüber bem
Setrage bet Sdjutbtitet« eine it)in gegen teil verftorbenen S.

perföntid) juftebenbe {jonorarforbenmg im nugeblidfen -Heft-,

betrage Bon M 1 2 n ?>0 geltenb ju madien. Da bie Seil.

md)t nur bie 3utüfiigfeit biejer Shijredmuitg, foubcrit

and) bie 'Jteditsbefläiibigfeit ber ft. lyorberung unb ihre Eigen

jdiait als Sllleinerben be« 8. beftritten, fo erhob bei fit. aui

®iunb be« § 767 8'UC fllnge gegen „bie Inhaber ber

jjirmo F.W. S." unb beantragte: 1. bie Sefl. yu bevurtvilen,

anjuertenuen, baß non ihrer norbeimtg an« bei notlftrecf-

baren Sihulbuvfunbe feine ©egenimberung in Stbgug gu

fmnmcn tjabe, unb 2. in ÜoIk biefer ©egenjurbetiing bie

non ben Seit. betriebene 3«>angonoUftre<fiing für unjiiläffig

ju erflären, liiro. Da« C®. erfannte, obne übet bie !Hed)lt=

bejtünbigfeit ber ftilg. 3orbcrung unb bie Erbenquntitöt ber

beiben befl. ijirineiuiitjabcr Seroei« ;u erbeben, alobolb auf

Slbweifung ber fitoge, unb bie uon bem fit. gegen biefet

Urteil »erjatgte Setufnng nmrbe non bem CfJ® ni«

imbegrünbet ( ti r ü cf g e roi e i e u.

Slut ben ©ritnben: (ft banbeit ii-.li (ebiglirf) um
bie 3rage, ab et jiititifig ift, mit einer gegen bie beiben

Seft., bie beseitigen „Inhaber ber offenen yanbetSgefe(lid)aft

F. VV. S., als ® r in nt pe rinnen erworbenen jjorbenmg

anfjureebnen gegen eine ber offenen cpanbeltgefelU

iebaft at« j o 1 d) e r juftebenöe Sortierung, unb bieie ffiag?

bat ber Sorterridbter and) für ben Ofaih ba§ bie fläg.

Oforberung an fid) jti 'Ued)t befteben unb baß bie beiben Seit,

bie alleinigen Erben bro 8. geworben fein foltteu, mit dt eit) t

Derneint. Jt 2058 S©S., auf ben fitb ber fii. neben bem

§ 719 ®@S. berujen bat, fibeibet bei ber rrdjtiitbtii Seur=
teituug be« StreitDerbältnifiet oöllig aut, weil et fid) im

oorliegeuben fjallc :mt:t um eine ©efellfd)aft im Sinne bet

8©S.. jonbetn um eine offene tpanbeltgejeflfdiaft ba iibctt-

Suj bie leidere finden jtuat an fid) bie Sorfdjrifteu bet

8 719 S@S. SInioenbung, atteiu aut bem 3t bf 2 biefei

8 mittel« bet argumentuni e rontraiio ben Sdjtuß tu

iteben. baR ber ©efcUfdiafttfdnitbner mit einer ihm gegen
jeden einzelnen ©eiellfibafter einer offenen fjniibel4=

geietljdjaft jujtrbenben fforberuug gegen eine foldie ber offenen

yaiibelägefetljd)ajt anfredpten hiitfo
.

gebt nicht au wegen
ber beionberen redittidjcn 'Jlatur ber tefjtcren, bie non ber

fflcietl'diaft bet bürgertidjen tRedjtt jebr uerfibiebeu ift. ®t
ftebt riebtig, baR in ber Dbeotic bie Slnfiibten über bie

recbtlidje'Jfntiir ber offenen ^anbeitgcieltjdjaft ,jiun Dnl tont

auteinaiibergeben, inlJem auf ber einen Seite bie offene

iiaiibettgefeilftbnft bireft als futiflijebc Serfou be)eid)net roirb,

inübrcnb man auf ber nnbcmi Seite fmoeit gebt, ba« 'Der:

mögen ber ©efellfibaft mit demjenigen ber einjelnen ("efeth

idjaftcv einfad) ju ibentifixieren. Slttein im tnubliif auf die

fdion in ber fonflantcn Sfedjtjpreebung bet bormnligen 3f0^ü''.

logt, (fntldi Sb. 5 S. 205, Sb. 6 S. 119, Sb. 9 2. 16)

unb intbefoubece in derjenigen be« df®. (»gl. St©(f Sb. 9

S. 115, Sb. 17 S 968, Sb. 30 S. 35) jum Stusbrucf ge=

bvad)te berrfdienbe dieditSniiirbnuiing. ber fid) mid) Staub
(£>®S. V. Stuft. S. 222 u. 223), (fufatf (ffianbetoreibt 864)
mib ®areit (y(SS. g 124 Stotc H) angefebtoffen haben,

bat bat i"crid)t feinen SlnlaR j« einrr nätieren Erörterung

jener Streitfragen. Et jebtieRt fid) uietmebr ber berridienbeu

'Jfeditoanfcbaming an. bie im wefentlidjeu babm gebt, bai)

bie offene §anbet9gejelljd)aft jrom trofe ber weitgehenden

Sorfdjrifteu bet 8 124 §©S. feine juiiftiiibe Serjon ift,

baR aber bod) groiirben ihrem Sermögen und demjenigen

ber ©eieltjrfiafter unterfrbieben toerbeu miiR. Et find, wie

in ber fR@E. Sb. 11 S. 115 ff. bemerft ift, „uiibl bie '-Per»

fouen ber ®efetlidiafter f d)le d)t b i n , fonbern nur in

b e j u g auf einen b e ft i m m t e n !)l c ib 1 1 1 r e i t

,

welche

burd) ben Segviff ber ©efelljdjaft jufammengefaRf werben,

unb bieier Uinftanb jwingt ju einer Sluteinanberbnltung ber
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NedftSoerbättnifJe, welche Bie ©cjeHichafter in heilig ani

btefen 'HcdjtefreitS berühren jinb beujniiqcn. roetdie fie fonft

angebcn." Unb in llebercinflimmung mit bitter Vlufirfit ingt

©arcis a. a C.i „Jos ©firlljcholtBoermögen ift bem un=

mittelbaren Sugriffe btr ©rioalglaiibiger ber Wefe Ufdjaft

ielbft bann entjogen, wenn es fidt um eine Sihulb banbett,

für welche au# irgenbwelthrm ©runbe zufällig, j. ö. als

Nlilglieber einer nnbtren offenen §anbeISge(e(lfehaft , alle

einjelnen ©ejcllichafter bnfteu".

3m oorliegenben aoIIc banbeit es fictj um einen VI 11 =

iprud) be« «I.. ber mit ben iHcebtsoerbättnijfen ber beiben

©efl. in bejug auf ben NrcbtSfreiS ber ofjenen
JpanbelSgeielljdiaft gar niihts ju tun bat, btr oiel-

mebr gegen bie Seil, nur in ihrer angeblichen Sigenjdjaft

als ©rbcu bes S. geltenb ju machen gemeten märe, unb aus

biefem ©runbe triebeint eine Vtujrecbmuig gegenüber ber

iforbctiuig ber f? i r m a F. W. S. ausgtfdjloften.

Urt. C8® I. 3S. o. 8. ©Urj 1905 U 859 04 (V®. ©ießeu

II. 3ft » 4 3uli 1904 O 252 04). Pr.

2. tliciduftcmbclgcfcb. Sufion ttorier ©nuten. Vliis

gabt ber Vlftien in einem bbliereu 'Wert als bem 'Jlennbetrage.

3rn 3abre 1902 fcfjl offen bie ©anf für Sübbeutfcbtanb

unb bie ©anf für Jpanbel unb 3nbuftrie einen SSerjetimel-

jungsoertrag miteinanber batjin ab, baß bie erftere ihr Ster;

mögen als ©anjeo ohne Viquiöation an bie Ichterc gegen

einen ©etrag non 19060000 M übertrug, ben bieje in ©e-

ftatt bon 18060 neuen Vlftien ju 1000 M bas Stiid an bie

'ilftionäre ber elfteren ju gewähren tjatte, Tie ©ebingungen

gingen im einjelnen baljiii, baß bie Vlftiomire ber erfteten

©aut für 4 Vlftien ihrer ©auf jum Nennwert uon 800 M
bas Stüd, alio jür einen '.Nennwert ihrer Vlftien jum ©e*

laufe non 1200 M. eine Vlftie bet ©auf für fp. u. 3. jum
Nennwert »on 1000 M erhalten fällten. 'Hinterbein hatten

bie Vlftionäre bei ©auf f. 3 . für jebe ber neuen Vlftien bei

beten Vliishänbigung einen '©«betrag Bon 20 M an bie ©auf
für £>. u. 3- als ©etrag bes Neiibsftempcts jii entriehten.

Tie ©anf für •£>. u 3- gab in Xurebfübrung bieies fflet»

trage 13 060 neue 3nhaber-Hftieu über je 1000 M an bie

Vlftionäre bei ©auf f. 3 . aus unb oerftempettc jebe Vlftie

mit 20 M. Ter tjeff. ffisfus war btr 31nfid)t, baß bie

neuen Vlftien uid)t nad) ihrem Nennwert, fonbern uadt einem

Vfert Bon 1370 M jii befteuern jeicUr was einen eteinpelbe-

trag oon 28 M für jebe Vlftie, alfo einen ©lehrbetrag uon

8 M jür bas Stüd unb uon 104 480 M für iämtlidp

13060 Stüd ergab. Tie ©auf entriditete ben Stempel,

ben fie jeßt auf bem Vfltge btr .dinge jurücfDrrlangt. TaS
8®. gab bet Älage ftatt, bas €V© (U 32 041 hob bas

Urteil auf unb wies bie dinge ab. Tie Heu. ber ©anf
wnrbc i u rüd ge wi e f eil.

VI US ben ©rü li ben be« 91®.: TaS 8©. hat ange

nommen, bas tp@®. begrtife in ben ©eftimmungen ber 5g
184=, 195', 199'. 26291t.« 278», 284 ' unter «iiegobc

non Vlftien jn einem höheren als bem Nennbeträge nur ben

non btr VlttiengeitUiebajt bajelbft bei ber VluSgabc feftgejeßten

liebe rpari = ©iniiiionsf uro. TeuftIben spinn unb nur
biefen nerbinbe bas NStpt®. mit ber ©eftimmung in TaripNr.

1». monud) bei inlünbiidieu Vlftien bie ©erfteuerung jujüglieb

bes ©etrags erfolgt, )u wclthem fie höher als ber Nenn*
wert lanlet. ausgegeben werben, ftier feien bie Vlftien jum
Nennbetrag übetlaffen, baher niehts Bothanbeu, was über

ben Nennbetrag hmans bem ßmiftionsftempel als Steuer’

objett bienen föiiuc; ber innere SBcrt btr Vlftien fönnc ata

fotrheS itithl angefehen werben. Tiefe Vtuffaffmtg tann nicht

für richtig cradftct werben, foweit bas 8©. annimmt, baß

bie SegritfSfreijebe« unb beS HStpl®. fich miteinanber

beefen. Tie VBortfafumg bes HStpl®. „©etrag, ju welrbem

bie Vlftien hoher als bet Nennwert lautet, ausgegeben

werben", paßt auch faum für ben fpall. baß bie Vtftien, ohne

jiffermäßige fteftfeßiing eines ben Nennbetrag überfteigenben

Muries, jii einem ben 'Nennbetrag überfteigenben '-Weite

auSgcgeben werben. Ter ©iiiijfionSftempet miß bas flapita!

in ieiiiem VBetbfel treffen. 6s ift baher idrlechterbings nitbt

einjufeben, weshalb doiii Stanbpimft bes ©eieße« au« eS

einen Uiilerjchieb foll begrünben fönnen. ob bas Kapital

welches in bie ipanb bei HftiengeirQid)aft Willibert, aus

barem ©elbt ober au« fonftigen Sermögenowerten beftcb!

TaS ©efeß fettnt einen folchen lliiterfd)ieb nicht, (?« betriebt

fein Sweifel barüber, baß ber SmiffionSftempel auch bann

ju erlegen ifi, wenn bie Kapitaleinlage, für welche bas

Viflienrecht gewährt wirb, nicht ©clbeintage, fonbern Sadu
einlage ift. ©ilt bieS, wie oou bem elften Nichter unb ber

Nenifion nicht in 0?ragt gejogen ift unb nicht in fprage gejogen

werben tonnte, fomeit bei Nennbetrag ber Vfftie reicht, io fehlt

es an jebem erfidjtticheu ©runbe für bie Vinnahme. baß. fo-

weit es fidi um ben ben Nennwert überfteigenben © t-

trag haubelt, plolilich ein bisher uiibcfannter UiUeridjieP

toirffam heroodreleii jotlte. Nad) alle bem muß bas ©eirt

feinem Sinn unb äweef gemäß bahin ausgelegt werben

baß unter bem „©etrag", ju bem bie Vlftie „höher" als

ber Nemiwnt lautet, auSgcgeben werben, nicht nur ein jiffet-

mäßig feftgefe^ter UeberpariCmilTionSturS, fonbern auch
ber ben Nennbetrag übevfleigenbe SB eit ju Ber=

ft eh en ift. ju bem fie Bon bem erften ©rwerbet über’
nommen werben.

Tie Serhanblungeu ber NeichstagStommiffiou unb bes

Neid)Stags berühren biefen ©unft aflerbingo nicht ausbrücf!

lieb; allein ihr 3nhatt läßt jur ©einige erlernten, baß bie

oben Bcrtreteiie Vtuffaffimq innerhalb ber Tragweite ber ge

wollten Vlenberuug liegt. 'Wenn in ber fiommiffion (Komm.:©.
S. 16 ;

Xnidjnrhen bes IHeicbstags 1898 99 Nt. 870)

ber ©ebante als richtig anertannt miivbc, baß bie „wirflidx

Äapitateintage uub nicht ber Nennwert bes dapitato ilcnipcl

pflichtig ju imnten fei", unb biefer ©ebanle ju bei oorliegen

Ben ©eiehesänbetimg jilhrte, io trifft felbiqe and) ben

ftreitigen fjafl. VBas aber ben aQgetneinen ©eficbtspuntt

anqchl. unter bem her Smiffionsftriiipet fleht, fo wirb er

Boil beleuchtet burd) bie bei ber ©eratung einer aiiberen

tarifbcflimmuiig getane Vteußcrung bes ©ericbterflatters: bie

ganje Stempetgeießgebung gehe boii bem ®ebaiifen aus. baß
bas Kapital überall, wo cs lieh auf bem öffentlichen 'Niartte

jeige, fei eS bafi ee jum Vlufaiif Bon 3mino6itieu, Vlftien

ober 'Wertpapieren benutjt werbe, mit einer Sternpdfleuet

belegt werben jotte iStrn.=©er. S. 5 879).

Tie ftärtlte Stüße finbet bie getroffene Vfiielegiiitg in

Nr. 4 ber Vtuof©eftn. bts ©unbrSrateS B. 21. 3uni 1900,

iBojetbft cs heißt : als ©etrag, ju bem bie ©apicre (höbet

als bei Nennwert) auSgcgeben würben, gelte ber ©reis

über ber Sßcrt. jür wclihen fie boii bem erften grmerber

übernommen mürben. Taft bi« unter „VBnt" nicht ein

jiffennäßig feftgeiehter OniifiionstnrS ju oerftehen ift, er=

idiciiit jmcifetloS- Tie Heo. hat alterbings im Vtnnhliiß an

entfpreebenbe VtuSjühruugen bes erften NiriiterSoerfucht, bind)

ben Hinweis baranj. baß im Dorhergehenben Säße bei Nr.

4 bet gebuchten VluSfbeft. bie gg 184 unb 278 Jp©©. in

©ejug genommen fmb. Zweifel an biefer Huffoffung ju

wedeii. VtUein biefe fmb nicht begrünbet. 'Wie ermähnt,

finbet fetbftoerftänbtiih bie Tarifoorfcbrift Vtnwenbung, nenn

ein ffmifftonSfurS feftgejeßt ift, ein ffull auf beit bie ©c
ftimmung jogar in erftet 8inie gemiinjt ift. hierauf bejicht

ft® bie Vfnjühmng ber g§ 184 unb 278 y©S.. bie baher

ganj am ©taße war.



Ter etfte Nichtet bat ertjcblirfit» ©emicßt barauf gelegt,

bat) tjict nicht gemäß bei Borfdirift bes
Sä
278 ' Jp©8. ein

®eneralDerfammliiiigSbcjd)luß über ben 'Iftiubeftbetrag, }ii

betn bie Aftien über pari auSpigeben feien, gejnßt werben

ift. Gr pet)t aus bieier Taticidje bcn Schluß, baß, weil

hiernach eine Ausgabe ber Aftien über ben Nennbetrag in

Grtnangtuug iulcheu Beicblufles gar nicht habe ftattfinben

tonnen unb bürfcn, eine iuldjc and) nicht ftattgefuuben habe.

Ter Ser.-Nichter tritt inioroeit bem Itftm Nüßler bei, als

er anninnnt, baß auch bei ber fyufion ecutretenbenfalts bie

278 Abi. 3 unb 262 - t>®9. pi beachten feien, er tritt aber

ber hieraus gezogenen Folgerung mit ber Grwägung ent-

gegen, ber ans ber lat mehr, baß bie Athen tu einem höheren

SBerte als bem Nennwert non ben erften Grroerbern über*

nominell ieien, für ben ffistus erroadjfene Stemprlonfprueh

tonne büret) bie Nichtbeobachtung Ijnribelo rechttietjer Bor*

fchriften nicht geichmalert werben. Tie Tatfadje liegt not,

baß bie non ber AI. ausgegebenen jungen Adieu non ben

bisherigen Aftionären ber Bant j. S. tu einem höheren

rtöerte als bem Nennwert übernommen worben finb. Tao
genügt, tfflar hanbelSreehttieh noch etwas weiteres etjorber-

lieh — was übrigens nur bem Sweefe ber Totierung bes

NefernefonbS bienen tonnte (S 262 ‘ tj©8.) —
, io [amt

bie Untertajfung biefer Ntaßnahme bie Stenipelpflieht nicht

beteiligen.

Audi gegen bie Art unb Söriie, wie ber Ucbertiahme*

wert ber jungen Athen nom tberujungsiichter ermittelt roor*

ben ift, fönnen begrünbete Bebenteti nicht erhoben werben.

Gr folgt barin ben nom erfennenben Senat jehou am 12.

Aptil 1904 für gangbar ertlcirten Biegen Sutrtffcnb ift

i tsbefonbere, wenn er lagt, es fei anpinehmen, baß bei bem
Abfchhiffe bes 3u'ionsnertrags beiberieits nach bcn ©ntnb*
üißen einer gefntiben NlirtfehaftSpolitif oerfaßren fei. tDJit

nnberen Bienten : es ift aiipinelimeii, baß beiberfeits bie

Üeiftuiig unb ©egenlciftung im weieutliiheii richtig abgefdiäßt

ift unb baß baber bas nach bem Beiträge iin Serbältnis

bes Attien=UintaufcheS fid) barftetleube GrgebuiS bieier 8e*

Wertung unter Berürfficbhguug aller Umftänbe, insbeioubere

auch beS bamaligeu Brcisftanbes ber '21 Elten ber beiben ©cictl*

ichaften, bem wirtlichen Niert ber jungen Athen eutfprechen

wirb. Taß bie Bilanz ber autgelöfteu ©efeüichaft jur Be*

rücffichtigung nicht herauge;ogeu ift, tann nicht als ein Niangel

emgefehen werben; es gibt, wie jefton im Urteil Dom 12.

April 1904 angebeiitet ift, immaterielle fflerte, bie in ber

Bilanz nicht hernortreten, wie B. ber fchwer jehäßbare

2ßert ber ftuiibfchaft. 'fluch fonft bilbet bie Bilanz (einen

nnbebingt iidjeren fffißrer. Sie tann unb barf, aber fie

muß nidit ßeiaugetogen werben.

Urt. N®. VII. 3®. n. 26. Sept. 1905 VII 614 04.

F.

3>trafred]t. — Ätrafprojefj.

3. 3ur Auslegung bes Breggejeßes.

Tem Aiigefl D. wirb jur üaft gelegt, bcn Brioatfl.

baburch öffentlich beleibigt ju haben, baß er als ocrntitroort*

lieber Nebatteur ber X.’lehcn 3eitung in einem am 23. No*
Dcmbcr 1904 erichienenen Artifel feines 'Blattes, ber bie

lleherichrift trug: „Gin 'JNomentbilb ans bem ©egcnronrtS*

ftaate ber Sojiatbemofratic bes BiabttrriicS Z.", nom Hläger

behauptete, „er habe fid) in unflätiger Nietje über ben Weiche*

tagsabgeorbneten B. ergangen unb iid) gemeine, rohe unb

zotenhafte Aeußerungett ju fchulben tommen laffen", unb

ihn als einen „unflätigen fauberen Böget'' bejeidjnete.

Tas Schöffen®, bat bnrdi tlrterl oom 3. TOaej 1905

ben Angetl. non biefer flnfchulbigung f reigefp ro die n.

Tie Pom Brioatfl. netfolgte B e t u fu n g würbe burd) Urteil

ber II. Straff, ju I). ootn 2 3«ui 1905 juriictgemiefen.

Tie eingelegte Nepiiion wirb auf Berleßung aller in Betracht

tommenben materiellen 'JfeditSnormen geftüßt. Gine nähere

Begrünbung ift soll bem in ber fiauptnethanbluug er--

fchienenen Briuatftäger nicht abgegeben worben. Ter Äugelt,

beantragte tofteniällige Bcrmevfung ber Neoifion

Tas €£©. erwog : Tas Neehtsmittct tonnte nicht für bc*

grünbderaditet werben. TieBeraütwortlidifeitfür.vanblungen,

bereu Strafbai feit burdj benänßalt einerT riididuift begrünbet

wirb, beftimmt fid) nach ben beftebenbeu allgemeinen Strajgefcßen.

3ft jebodi bie Trmfjchrift eitle periobiiefte, fo ift ber oerant*

! wörtliche Nebafteur als Täter ,)u beflrnfen, wenn nicht burch

befonbere Umftänbe bie Annahme feiner Säterfcbnft ausge=

idilojfen wirb (§ 20 Breß©. nom 7. '.Olai 1H74J Ju § 7

a. n. C. ift ferner oorgeichriebcii, baß auf jeher Nummer
einer petiobifeben Truefjchrift ber Name unb 2Bot)uort bes

oernutroortlicbeu Ncbafteurs angegeben fein muß unb bah

bie Seitemning mehrerer 'Tlevfo ueti als oeraiitworllidjer Ne*

bafteure nur bann (ulajjig ift, wenn aus {form uub Inhalt

ber Benennung mit Bcftimmtheit ju erleben ift, für welchen

Teil ber Truefjchrift jebe bei benannten Bcrfonen hie

Ncbattion beforgt.

3n bem angefochtenen Urteil ift bargclegf. baß es fid)

hier um eine periobifeße Trudichrift ßanbele, als bereu Per*

anwortlicße Nebatteure auf Seite 3 bepidpüt finb : „für beit

politiidjen Teil A. B ,
jür bas Feuilleton uub bcn Übrigen

rcbafhonellcn Teil C. D,. für bie An jeitjeit E. K„ ferner,

baß bei ßier in Betracht tsmmenbe 'flrtitet einen befonberen

Abfchuitt ber 3eituiig mit befonberen Trennftridjeu bitbe.

Ter oorßergehenbe 'flbfdmitt entßatte Slctitel unter oer*

feßiebenen Ueberfcßriften. Gine äußerliche Trennung biejcS

Inhalts bes Blattes, bie ertennen ließe, welche Abfchuitte

bem pslitifcheu unb weldgc bem übrigen rcbattionellcu Teile

angehöteu iollten, unb wieweit fid) bie Berautwortlichtect

uub bas ©ebiel ber lätigfeit jebes eitijeltieu NebatteurS

erftrede, ßabe in leinet tölcifc flattgtfimben And) aus bem

Inhalt bes ’flrtitels tönue nicht mit Beftinimtßeit ent*

nominell werben, welcher bet beiben erstgenannten Nebatteure

bie Beraiitwortung für ißn ju tragen habe
;

er fchilbere ein

örtliches BortommntS, befpreeße es aber unter allgemeinen

politifcßeu ©efießtspunften, imb habe nad) bet Stellung ber

Seitung als füßrenben Organes ber nationaUiberalen Bartei

bes üBaßlfrcifel Z. unb nach ber Art, wie biefe 3ritnng
ben fiampf jüßre, in erfter Vinie ben politijehen 3mecf eines

Angriffes. Ta hiernach weber eine flat ju erfemienbe

äußerliche, nod) eine beutliche fachliche ‘Trennung bes TätigfcitS*

gebietes ber beiben Nebatteure in biefem Blatte befteße, fo

lei bereu Bezeichnung überhaupt ohne rechtliche

Beben tung unb eine Beftrajung auf ©umb bes Breß*

geießes ausgejdjloffen
;
beim eine Solibarßaft ber jämtlicßen

Nebatteure befteße nicht unb ber obenzitierte 5 20 unb ebeiifa

§ 21 feien nidit anwenbbar, weil fie bas Borbaubeiijein

eines oeiautwortticbcii NebafteurS DoranSjeßten. Ta ber

Angetl. and) in Abrebe ftelle, ben Artifel nerfaßt ober »ov

ber Beröffentlicßung überhaupt gelaunt jit haben, unb [einerlei

Beweis für feine Täterjehaft geführt jei, töune auf ©ruitb

ber allgemeinen flrafrechtlnhen Beitimmungeil feilte Beiur*

teilung nicht erfolgen. Tiefe Ausfübrungen bes Bcrufungs*

aerichtrs (affen einen Nechtsirrtmn nicht ertennen. Tie

SSiffcnfcbaft unb Nedjtfprechung gehen bei ber Auslegung

bes Breßgefeßes baßm einig, baß bie Beftimmnng bes S 7

Abi 2 eine Teilung ber ©eichäfte unb ber Spaltung ber

mehreren Nebatteure nach rein äußerlichen Unter*
fcheibungsmcrfmalen oerlangt, unb baß biefe aus*

brücflich gleichzeitig mit ber Benennung ber Nebatteure auf

ber 3eitung fuiibgegeben werben muß; bas jebrm einzelnen
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tHrboftrur jugeroiejene ei tö^rbict muß gegen bie Strbcit*--

gebiete ber übrigen iRcbattrnre bind) äußere, in bir Singen

foHenbf Büttel m beutticber. (einem 3t®eife! ittniim qebenber

SBeiie nbgegrcnjt fein (!R®® Vb. 28 S. 13 ff.), unb bieie

Verteilung brr ÜtebaltionSqeicbaite muß auf jebrt Stummer
bet Sfilnng in iinjwribeutiger üöeife jnm Stuebrucfe (ontintn.

Tie Sliebtbefolgnnq biefer Vorjchriften ifl in g 13 a. n. C.
mit ©troje bebrobt. 3m gegebenen Solle finb fte außer

acht gelaffen worben, unb es laßt fiel) auch auo bem Jü-
hnde be-S fraglichen Slrtifets nid)t mit Sicherheit entnehmen,

ob er in bos TütigfeitSgebiet beä einen abet anbeten Sie

balteuvä fällt. 3t)ie Veitrnmnig entbehrt babet bet ierf|t-

tiibeu SBntung im Sinne bei Vreßgejeße« überbauet unb
ift bem Solle gleidjjuacbten, wo überhaupt (ein Siebafteur

auf ber Bfitung benannt ift. Sie in biejer unftattbajten

Söeiie benannten tÄcbodeure batten für ben „"Inhalt ber

Leitung ouä g 20 s beb Vteßgefeße« überhaupt nicht. Sine

ftrafred)tlid)t Veraulwortlichfeil beftebt für fie nur infoweit,

nlo fie auo ben ©runbiäßen bes allgemeinen Strairecbt« folgt.

Sie in biefer Stuhlung Bon bem elften Siiditer gefüllte <£nt=

fcbeibuug ift in bei Üteoifiontiuflau) nicht nacbjuprüjeu

(Dgl. Sdimntje, SteiebbpreftgefeJ g 7 S 56, g 20- ©. 150;

S t c n g 1 e i il , Strafrecbtl. Stebengefeße ©. 605). Slucb S 21

be» Vreß®. ift nicht auwenbbar, weil auch hier boS Vor=

boubenjein eines Beroiitroortlidjeu SlebotteurS oorauSgefeßt wirb.

Urt. Cm. ©troff. ». 6. Oft. 1905 V 17 05. X.

4.

Verjährung unb Unterbrechung ber ©irnfbcrfolguug.

Stach ben totfücbtichen Seftftetlungen ber Vorinftaiijeu

ftebt eine Buwiberbanblung beb Stciqefl. gegen bie VotijeiVO.

für bie ©dnffoljrt unb Slbfeeici auf bem SJioiu nom
15 3an. 1899 in iffroqe, bn Stnqcll. om 20. Sing. 1904

ju K. ein Stoß nou 46,6 'Bieter Breite moinabroürts ab*

gefcbleppt unb baburd) bas ifabrwofjer ju febr bebinbert
haben follte. Sin 5. Sept. 1904 wor ©trofbefebl ergangen.

Stuf ©iuiprmb ber Slngcfl, gab boS St®. M. bie Sitten am
29. Sept. 1904 an beu Smtcniiiwatt jurücf. Unterm
5. So» 1904 brachte biefer bie Sitten netterbingS bei bem
St®, mit bem SIntrag auf $aiiptorrbaubIung in Vorlage; am
9. 'Jion. 1904 würbe non bem 3tt)einfibiffal)rtS©. Sennin
per .öaiiptBerbanblimg onberaumt, befjen Slbicßunq am
28. Sion. 1904 erfolgte, ba e6 Reh nicht um eine ;K

b
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iebiffabrtbfoche Raubte: bie Sitten gingen au ben SlmtSanwalt

mit Vertilgung nom gleichen löge jurücf, würben atsbafb

bem 31®. mit bem gleichen SIntrag wie om 5. Sion. noch*

male norgclegt. uub nunmehr erfolgte non biefem unterm

6. Tcj. 1904 Stnberaumung bea ^wiiptoertniubtungstermins

Tic SRcwifion gebt fehl, wenn fie bei biefer Sachlage an-

nimmt, baß ba$ augefod)tene Urteil ber Straff ju M. beu

Eintritt ber Verjährung ber Strofnerfolgung mit Un-

recht fcltgeftetlt habe. SBie in bem angefochtenen Urteil

gutreffenb autgefii t)tt ift, ftellt bie ben ®egeuftoitb ber

Strofnerfolgung bilbenbe lat ncich 3ubalt ber Straf*

aiibrobung eine Uebertrelung im Sinne beä § 1 ©t©V.
bar. fo baß nach g 67 a a. C. eine breimonatlidie 5rift

für bie Strajnerfolgung lauft. Tiefe <vrift ift in ber Beit

nom 5. Sept. bin jum 6. Tej. 1904 nrrftridjni, ohne bn§
in ber Bwijctenjeit eine Unterbrechung erfolgt ifl. unb
bnmit Verjährung einget reteit.

Turdi Urteil ben CVffi. in Sachen S 8 05 würbe
bereit« eutjebieben. baß burd) bie richterliche Verfügung, mit

bei nnd) recfjtjcitig eingelegtem Wnfprud) bie SUteu an ben

StmtSanroalt jurücfgereiefjt werben, eine lliiterbrerhuiig ber

Verjährung ber ©trafnrrfolgung n i ch t eiutritt. Tie non
bei Jtenifion oeranlaßtc Stadtprüfung biefer tlntfrheibung

foun ju einem anbereu Ergebnis nicht führen. ES erfcheint

oblligä jutrejfenb, wenn in jener Enticßeibung auSgefutjit

wirb, baR bureb bie in Befolgung einer inftrultionellen

SJoifdpift erfotgeube Slttenüberfenbuiig eine Unterbreihimg

bee Verjährung nicht ju rrblicfen fei, ba fie in Ermangelung
jeber weiteren Slnbaltspiinfle trine jur Ermittelung bes Taft

l'eftanb« unb jur Veftrafung beS Schulbigen, alfo feine
gegen ben Tütet gerichtete hanblung bee mit

ber ©acht befaßten Strafrichters barftetle. Stuf @runb ber

Slltrnrücfgabe tritt baS eigene pfliditinüßige Ermeffen ber

©tüüteanwiittfchüft an freh ein, bn8 feiner Stnrrgung burd)

ben dichter bebarf, unb beshalh müßte, um bie tinjache

Stüdgabe ber Sitten ju einer bie Unterbrechung ber Vei

jährung herbcifiihrenben richtertichen pnuMung ju qeftütten,

ein bnhingehenber Sfusbrucf ber richttrtiehen Tätigfeit ju

berfetben giitjufommen.

Sther auch bie weitere Vegriinbung ber 'Jtco., baß bie

Verfügungen baut 8. u. 28, Sion, eine Unterbrechung ber

Verjährung barftettten, erfdjeint nicht jutreffenb. Tnnon
mng btefelbc mit tRecht ausgehen. bah and) ber Slhecn-

fchilfahrterichter als Siicbter im Sinne bee § 68 St@V.
erfcheint. 3iiftünbigleit be8 Vicbtero in concreto wirb nicht

geforbert Oiranf, St@V. Vb. I S 128 ju $ 68;

DlShaufen, Slote 3, 16 ja g 68. SBet Strafrichter ift.

erhellt au« bem ©V®. unb ber 'VlcISHöC. Sind) ber

:)t
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ich ter übt bie Strafgewatt au«;

er befißt ablteafte 3uftünbigfeit; bie richterliche ©emalt in

eine einheitliche (ClSbuufen a. a. C. SJote 17). SBarc

aber biefe ffrage auch im Sinuc ber fKroifioiiobegrünbung

jii rntfchcibrn, fo würbe bod) be«halb ein ßrfolg Per Beo.

nidit gegeben fein, weil nach ber fonfreten Sachlage bie

riebterlidie poiibtintg als Unterbrechung ber Verjährung

nerfagt. Vocanaietumg fiir biefe ijolge ber richterlichen

hüiiblnug ift, büß bei nerfügenbe !Hid)ter in g e j e
ß I i ch e

:

SB e i f e mit ber betr lluteifud)ung befaß! worben ift I

(9i@e. Vb, 29 3. 236: Oppenboff, 8 68 S. 198).

Itejc Vorouefeßung aber fehlt hier. Tie Slfteu würben
bem Sl®., alfa bem arbentlichen Strafgericht, oorgetegt-

Sticht« läßt erlernten, baß ber Sonbrrriihtcr, bn« Sihcin-

fd)iffahrt«gerid)t
,

gegen beu Slugefl. tätig werben folle.

Unter biefrn Umftunben ftellt bie Stnberaumung be« ömipt

ntrhanblungSterinin« burdi beu leßtercn eine fpanbtuug bar. bie

irregermetje in ber Slnnahme ber nicht gegebenen fonfreten

Suftünbigteit wurjcll unb bie bemgemüß and) burd) bie

Verfügung nom 28 'Jloo wieber iingcjd)cl)eu gemacht würbe,

©ine beravt irtigerweife oorgenominene, wieber aufgehobene
Ipaublung eines mit ber Sache nicht gejeßmüftig befaßten

cHichter« fault als eine im Sinne beo g 68 ©t@V. gegen

ben Täter gerichtete ^nmbtuug nicht angrfehen werben

SflaS iuSbefonbere bie Sltteiinnfgabe com 28. Sion, anlangt,

io greifen hier bie früheren Erwägungen ein, baft burd)

biefelbe lebiglich ber nach Vage ber Sache gegebenen all>

gemeinen bienftlidjen Verpflichtung Ütechnung getragen würbe.

Bin Vorgehen gegen ben Töter ift auch hin in feiner ÜBetje

nfennbar.

Urt. 02®. ^Straff. P. 23. Slug. 1905 S 18 05. X.

TvcirntUigt ©eridjtsbavltrit.

5. Tie Slusweifuiifl br« Schtilbucr« hat bei rittet

Binmobiltar-BwimgenoUftrcduiig uaih nl tritt Sitdit burd) bas

Crtsgrritbt ju erfolgen.

3u ber ©emartung D., in ber bn« neue ©ruiibhiidi

noch nicht angelegt ift, war in einem 3mmobi(ior<3wango-
nolltttecfuiigsneviahreu bie jweile Verfteigenmg genehmigt

worben Ta ber Sduilbner bie netfleigerte Ciofreite nicht

räumte, beantragte ber Steigerer bei bem Voltftredunge
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gevietit, (inen ®erid)tSvolljieher mit bcr Bäumung
beo Kaufes ju beauftragen. In« M®. ü ebnete hierauf an,

baß bev SdjulDrter bie yo[ reite innerhalb 2 Inge ju räumen

ijtibe. Das D2@.. bas infolge roeiteecr Bejchro. bes

Sd)ulbiterS in bet Snebe ju ertenneu butte, führte fperju auS:

3nnu ift bem Beidnvevbeführcr uidit beijuftimmen,

memi er meint, es muffe non bem Steigerer, uin Sriniffion

ru ertmrlen, MäiimiingSllage erhoben raerbeit. ler bie

Bofiftrccfiing leitenbe Biditer fjat oietmehr in biejem Ber-

fahren bie jur Jpcrbeifühcung ber Bollitrecfung trforbnlichen

ÜJlaßnahmeit ju treffen, unb bajn gehört midj bie Slus-

meifung bei SchulbnerS aus bem ©vuiibfiücf, bas ben

©egeuftanb ber Boüftredung hübet. liefe ÄuSroeijiing hat

iirti jebod) in bem Bcrfabteu, betr. bie 3ü>oügSnoltffre<fuim

in baS uiibcmegticbe 'Bennögen fraie co georbnet ift butdj

bai Brief) 0 . 4. fjuni 1879 bejrn. 22. Sept. 1899 linb roie eS

gilt bis ju bem 3f'tt>unft, itt melehein bas Briitibbud) als

angelegt niijufehcn ift), nitbt in ben ffformen ber 3BC. ju

polljiehen. niie bies ber Borberritbter offenbar anniinmt, im
bem er Davon auögeht, baß beiniiädftt ber aintsgeridjilicfjen

DiäiunuitgSauflage erft nod) bie SoUftrecfuiigsftaiiicl beiju-

fugen fei. unb loic Dieb ber Sluffaffung Des Sliitragfteücrs

entfpricht, inbem berfetbe in feinem 91ntrage pom 12. 3uti

1905 barum crfucht, baß boS 91© einen © er i <b tsvo U =

& t e h e r mit bcr Bäutnung bei Jpnujei beauftrage. Die

Sliismcifung hat oietmeht burth bie nämliche ftilfsbehörbe ju

gefdiehen, Deren fith bas BoUftretfungDgeridjt überhaupt in

Dem Ämiiiobilinr-SmangsooUftrfifiingsverfnbreu bebient, D. i.

burth baS OrtSgeridjt. lies ergiebt fith u. a. au« ber

Bcfanntni. oom 22. 3>ej. 1882, BcgBl. 1883 S. 1, unb
ben bnfebft angeführten Beitimmuugen : Slrt. 16 Dir. 1 bei

1852er fibilts, betr Organifation bet DrtSgericbte
; 3 40

'Hbf. 1 ber 1852er OrtSgericbtö-ffußr.
; 3 15 Slbf. 5 9fr. 1

bev SlilSfSD. o. 1879 jum ©BB.
;

foreie aus Slrt. 24 ber

BC oom 2 Slug. 1899 über bie Ortogeridite (BegBI.

1899 ©. 389 ff.) unb $ 201 Der lienftamoeining für bie

Ortsgerühte oom 24. Sion. 1899 (BcgBl. 1899 S. 981 ff.),

let bem OrtSgeridjt »om BotlftrccfuiigSgeridjt ju erteilenbe

Sluftrag jur SfuSmeiiung beb Schuldners fehl voraus, Dnß

eine reefjtsfräftige ©enebniigiing ber 3mangsuerftcigeriing

»orliegt

'Beidtt. 02®. iJ3S- vom 28. 3u(i 1905 VV 160.05.

HotTinnnn, BSl.

(ftitfd|ci&umuu brr Wrofjl). t’oiiöijf i i Jjlr.

.freimütige ©eriditsbarhetl.

6. Heber bie Stellung bcS BoriiiiinDjdiaftsgtriibts gegen-

über bem .Inhaber bcr clttrlidirn (Kcumll.

Slin 2. 3nn. 1905 hat bie SBitive J. einen Beftfauf-

pteio vereinnahmt, ber ihren beiben minberiährigen Hinbern

als geben ihres verlebten BaterS gehörte. las S((§. mad)te

ber SBitive bie Sluflage, ben Sladjmcis ber münbeljieheren
Stillegung beS Bctbes ju fü^rcir. 'Huf bie Befehls. ber

SBitive ho* bas 8®. bie Berfiignng beS 91©. aufgehoben
aus fotgcnbeii Brün Den:

Stad) ben Bovjdjrijten beo BBB. ift ber Inhaber ber

elterlicheii ®eronlt nidlt bev ftäiibigen Slujfiiht bes Bor-
nniubfebnjtägericbts untermorjen niie ber Bormnnb. t’ ine

bem 3 1839 BBB. etttipreefjetibe Borfthrijt, ivonnd) ber
38 o r in ii ii b verpfliditet ift, bem Bonnunbfdiaftsgeridit auf

SÖrrlnngcii jeberjeit über bic Rührung ber Boritinnbfdjaft

linb außerbem and] über bic Bennügens-ScrroaUung 3luS=

friiijt ju geben, behebt für ben 3 nt)uhci pe r elterlichen ©e=
matt uidit. 1er ietjtere ift wohl gemäß 3 1042 BBB. ver-

pflichtet, baS feiner Berroaltung unter liegenbe ®etb bes

ßinbes narb ben für bie Stillegung von SJlüitbelgelb geltenbeit

Borfdjriften ber 33 1807, 1808 BBB. verjiullid) anjultgen,

fobaß bie bafclbft oorgefehenen verfdiiebcnen Slrten ber Stil-

legung ooii 'iffütibelgelb muh für ihn ©eltung hoben. Ia8
91®. ift aber nid)t in ber 2age, in Slnfehung bes burth ben

3 nhabet ber eltcrliihcn Bemalt jür bie ininberjährigen

Äiuber vereinnahmten Selbes ein SluffiditSreiht Dahin aus-

juttben, baß es burch Slnfrogen ober fouftige 'Biaßnahmen
ihn anhält, ihm Slusfunft ju geben aber ben Slndjroris über

'Hiilegung Des Selbes ju führen. lein Bormunbfd)nft«--

geritbt fteht nad) bem B®S). gegenüber Dem 3nl)aher Der

clterlidieii ©eivalt nur in einj einen beftim inten Sc-
hiebungen unb nur unter geniiffeu Boraus-
irüungcn ein SluffiditSredit ju, ivie lief) Dies aus Den

Beftiininungeii Der SS 1629, 1648 —1645, 1630 Slbf. 2
5aß 2, 1635-1037. 1646, 1665 -1673, 1687 3iff. 8,
1 760 Slbf. 2 Bi"S. ergibt. Ins ©efeß hol Daher Die ffüv

forge unb Sliijfitht bes BonnnnDjdiaftsgerithtS bei ber elter-

lichen Bemalt uidjt als eine regelmäßige, organifierte unb
präventive, jmiberu als eine nur in Bernntnffung bejoiibertr

Umßänbe mirjam merbenbe geftaltet ('illotive IV’, 802).

fintid). 2®. Bfainj, II. 3«, v. 11. Ouli 1905 T 120 05.

2BB Dp.

Hnmertuna bre Oittfenlei«. dm CVSegenia^ jum SÖSIB.

balle ba« (roitiäiifdic fltiiit bie liälcrliibt Oletoalt auf bcr iHnitiMauc

»t» SoruuiiibtdialteDrliijIpS airtgeU («rt. 390 ff. code civil)

;

ber überlebenbe tflternteil mar van iNcdits lociicu bcr Barmuub
ber in bcr dbc erjeuatm tttuber linb nnteiftanb ber sfo n 1 roll r bes
(HegcK'iU't niunbet unb be* ffamiUcnrate«. £ic Sltnuna
be* dubabcrS ber eltcrüd)en (üaoali nach ncncui Bcd)t ift eine roefenl«

lieb freiere, unb c* tann ntdu oeifannl werben, fab bide Sri bcr

Brgelung (hefabren für baSfllnbes-lleiniögtii mit fid} bringt; beim metm
einmal ba» BormunbfdioftSgendit berediliflt ift, gentdb § 1667 SIR»,
einjuiebreiten, atrb baS äinbeS-Bcnnnjen in ber Siegel bereit« oer-

loten fein. 3)ab bie Oefctsgelmng ln biefer Sidjlinu flb Silbern

wirb, ift glcldiwabl nidjl aniunebmcn. ba bie freiere Bediteaufdiauung
non jeber tm fHebiete beo reditSibeinifdieii Xenlidilanb Ifteltiing balle

logt. ©etlSObr. VI 3, 47 unb Habr. Cb88. in äeuffert» '.Irdiio

9b. 66 3. 287).

Abhuiihlnttgfn.

3«r «trnfprojehreforut
1
')

lie Siuberuiigcn mtb äül’äße jnr 8t'BC„ melthe bie

jüngfte beim BeichSiuftijamt gebitbele .flommiffion und) ber

Blittrilung eines Btitgliebs berfetbeii in ber $3ur3tg. 1905
Sir. 9 befdjloffen hot, mitl id) nadifteljeub einer Bejpredjmig

unteriichen. 'Kleine Erfahrung in jronnjigjähriger IfJtajis

als Boriitjcnbcr non Sdföffrngeriditeii gibt mir bie Be-
rechtigung baju.

I. 5Dic Aommijßon ifl, inbem Re ben ©crichts-
[länben (§3 < bis 11 St'BC.) ben ber 6r grei-
nt it g hiniofügtc. einem Bebürfnis entgegeugefoinmen.

las BcbürfniS ift inbeffen mir für berechtigt ju erachten

für geringere Slrafrälle, bie bie BiKfjidjtiuitjiiie auf

Bereinfadjung unb fiofteneriparnis erlauben. 3d) vermute,

baß bie ÄommifRon mit bem 3uß>h, es foB bie Slbgabc an
ein anberes juftänbigeS ©evidit Verfügt roerben fönneii, bie

Befcbränfnng auf brrartige SfäBe erjieleu mailte. Sie ift

jebod) bamil nicht glücflich gemefen
;
beim meber ift bas

Bericht ber Orgrcijung jur Slbgabc nod) ba« angegangene

Bericht jur Slminhme für verpflichtet erflärt, bie Stnorbmmg
ifl nljo ju unbeflimmt. Irr 3 12 Slbj.2 trifft ben befielt SluS-

*i genüric-en vor ber Beräffenttichiing Der BeThanDlungS-
protolaQe. 3). Bert.
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roeti , bafi nämlich burch bas qemeiiifchaftliebe obere @crid)t

einem ber juflanbigen ©e richte bic ca die cnbgllltiq über:

tragen totrbeu fann, mib bieje Vi>rid)riit genügt.

11. 8s bat iidi fthon lauge bic V(niid)t gebilbet, bafi

bte binbenbe Voridjrift be« 3 KO: ieber Senge . . . iit zu

beeibigen (non teil VI neu ubnicn in SS 51—57 nbgeieben),

uom Ucbel unb unhaltbar ift. Sie Äommijfion erfcmti ben

Uebclftanb aud) an unb gebend ibm baburtb abjubelfeu, bah
iie bie Öeftiminung »orichlägl. bie öeeibigung f a n n

unterbleiben: 1. wenn Staatsanwalt unb Aiigrffagtci emoer«

ftanbrn iinb, 2 lueitn in Örioatltaqefacbcn bie Parteien bamit

einoeiftauben finb unb fein ©enchtsmitglicb bie '-öeeibigung

Beilangt, U. wenn bas (Seridjt einftiminig bie Ausfaqc für

nnertjeblid) hält unb bie Vrofffibetciligten einberftanben iinb.

Sie bleibt hiernach bei ber grunbfdfciitheii Öeeibigung flehen

unb Will nur bie vorgenannten Ausnahmen julaffen.

Ser Vorjcbtag ift nidjt bebentenfrei. (Sr jill)rt etwas Bom
d'arieibetrieb in ben Straiprozefi ein, begiinftigt bie $rint>
tlagcjadien vom Stniibpunft aus, baft bie öeeibigung bas

ridjtiac ift, führt eine Öertimftünbliebunq iinb Verzögerung

ber Verbanbluugcii herbei, greift bas Übel nidgt an ber

Siir^tl au unb ifi felbft jür bas, roa* et bietet, eine halbe

Öiafiregel; beim ivenn etruao iinterlafieu ro-rben (mm, io ift

bodi and) bas Segenteil möglidi Ölir erfdjeint ber Vor
fd)l«g, ben idi in bem fthon 18'ü2 bei C. SBieganb in

üetpzig erjebienen Sd)tiitd)en „(Sinige Voriehtäge jur Acforin

ber Strafgcjefigebuiig" (2. 48) gemacht habe: „3eber Senge
ioirb einzeln nnb nadi feiner Vernehmung beeibigt, jeboch

nur bann, roenn bas ©nicht bie« bejchlicfit". oorjnjielirn.

(Ss ift bamit ber uiugefet)rte ©ninbfafi ber '.Itiditbeeibigmig

ausgejprueheii unb bitfer »erträgt firti allein mit bem unan«

getn fielen Hauptgruiibiafie ber freien ÖeroeiStoürbigung (S 200
3ÖC-) unb trägt ber latiadjc iKeehimug. bafi eine öl enge (Sibe

anerfanntermäBen unnötig gefdirooten werben. Xes
weiteren glaube id) mid) auf bie in meinem Setiriftdjeu ge«

gebeue Begründung begehen gi biitfrn. Ulm baS glaube

td) noch beifügen ju jolleti, bafi jut öeeibigung eines Mengen,

beffeit Öeeibigung unterlaffen werben fann, nur aus bem
jadjliehen ©ruubc ber öefeftigung ber Überzeugung »on ber

Aiebtigfeit ber 'Auslagen geldjriiten werben iottte.

Sie Sadjoerftänbigcn atilnngenb, io bat i üef iidjltidi

bereu Öeeibigung bie flommiifion beigelbeu öoridilag wie bei

ben 3eugen gemadit. Öl. 8. ift gi biefem 'fjunft bie Öerfd)ie=

bciiheil jtDiidheit SadiBerftänbigeu unb Sengen beroorzubeben,

Öei jenen finb bie Stichler regetsmeife nicht iinftanbe, fidh aus

bereu ffiutaditen jelbfl eine Ueber^euguug ju bilben, jie müffeu

oielmchr ihre Überzeugung aul bie bes SadiBerftänbigeu

fluten. 3lod) mehr gilt bies »on ben Angcltagteu Sie

Auslagen ber Sengen fönueii bagegen and) oon biefeu be=

urteilt unb es fann ihnen beShaib. roenn man überhaupt fo

loeit gehen will, anheim gcftellt werben, auf bie 'öeeibigung

gi oer jid)ten. Xcn Sadjoerftänbigen gegenüber hat joldje öe--

iugnis aber feinen reditm Sinn. ®a ber Öeeibigung ber

Sadjoerftänbigcn aus ihrer 'Perfou feine Öebcnfen entgegen«

zm’tfhen pflegen, erad)te id) es für angezeigt ,
es bei ber

Vorfdjrijt bei S 79 ju betaffeu, jebod) mit bei Abweichung,

bafi ber 8ib erft nad) ber Srfiattung bes ©machten« ju

leigen ift.

Über bie Öeltroiung ber faljehen uneiölicheit Ausfage,

wogegen fid) bie Aommiffton ausgefprodien hat. will ich

mich nicht auSlaffen. Xiefe {frage gehört ins Strairechl.

Xer «ommifftou geht bie Öeftimmung in § 52
’, burch

welche ben ©eifilichen bas Utecht ber Scugniöocr«
Weigerung in Anfehung besjeiiigen, was ihnen bei Aus«
ubung ber Scetforge anocctraut worben ift, eiugeräuml ift,

nicht weit genug, fie will eine Öorfdirift, bafi bie ©ciftlichen

über folcbe latjaeheu gar nicht oernommen werben bcirien

Sch fann nicht zuftimmrn. Xenn baoou ahgejehen, btifi in

bem unterftefften fjatl bie ©reiijeu jwiicheii Seeliorger unb

'JJriöatiuami nicht leicht Zu finben finb, ift es hoch gewiß

Sache ber ©ciftlichen unb ihrer Vorgciehten. bielHedjte ihres

Amtes zu wahren unb nicht Aufgabe ber bürgerlichen ©e=

feRgebiiiig, ber Srmittttung ber 'iöahrheit einen Stiegel ooi

(ufchieben. Auch inufi batau gebacht werben, baB es {fälle

gibt, in beneu ©eiftlicbe fid) im ©emiffen gebrungeu fühlen.

baS Öcichtgcheimuis )u »erraten, um grobes Unglücf ju

oerbüten.

Xer Öorjd)lag z>< S 54, bas Utecht fitr Srugnis-
oerweigerung aul bie objeftioeläterichäjt
aus)ubehnen. wirb mit ©enugtuung begrüßt »erben

ba. roenn er ©eiett wirb, ber oerbafitc Swang gegen bu

lliebafteure, über bte Autoren »on Artifeln auszujagen, be«

feitigl wiib. 8s ift auch mir gerecht, baß ber Angettagli

oot ber 8rbebtmg ber Auflage nidjt Z‘> einem 3cugni« an-

gehalten wirb, bas nad) Behebung ber Anflage nicht oon

ihm »erlangt werben fann,

III. Xer Öorfd)lag ber Aommiffum, ben
Jf 112 Ab’

2 zu ftreicheu unb bagegen ju forbern, bafs bie Unter
flieh u ngsbaft wegen 3 lucht »erb acht« mir oei-

häitgt werben biirjc. wenn beftimmte bieien Verbucht recht

jertigenbe unb attrnfunbig
J
11 machenbc 'latfachen oortiegen

fonimt faft einem Verbot ber UnleiiudniiigShajt aus biefeu:

©runbe gleich,*) roenn ber llticbter es genau nehmen tri"

Auf biefeu iiebenfächlichen 'fJunft fann ber Atehter nicht mei

Seit oetroenben unb bis er bic betreffenben latjadjen et

mittete unb heiirfunbct hat. wirb fich ber later zumal bann,

wenn er über Ölittel oevfügt unb ihm eine fchwere Strafe brobi

faft immer burchgemacht haben. 6s ift l)üd)ft weienttid) inr

ba« Anfeljen ber Jufliz unb zur Öeriihiguug bes hellerer

leilc. bet Ötoölferung, baß btrs Schwert ber 3»ftn rajdi

nnb ieharf zufährt unb bei bringenbem öerbaeht iS 112 Abi

1 ), ein Verbrechen begangen zu haben, bic oerbäebtige ’fäerfon

jojorl ergriffen unb in paft behalfen unb nicht etros

ber ötörber auf jrciem ffufe gelajfcu wirb. Xie inenidjliihe

Vermutung, bafi ber Veriuechci fidi fludjtei, beftcljt jebt

noch unb foejar in noch höherem ©rabe als zut «Seit bes

Srlafjes ber St'fSC , wo bieprao^umtiofucti zurpracsuintio
juris erhoben würbe. 'Von ben <?eimntlofen, i'niibftreithern

unb unbefnnnlen Verfonen ift auch nichts anberes zu et

warten, als baB fie beit Crt wtchieln unb bann fthwer auf«

finbbar iinb. Vielehe Ölehrarbeit unb roelche Ölehrfoften

baburd) entliehen, läßt fid) beuten. S<b behaupte unb l'tüRe

mich babei auf meine ßrfahrung. bafi ben 'llerionen ber letjt

gcbadjteu Art mit ihrer Verhaftung häufig »iet beffer ge

bient ift, als wenn jie ba unb bortl)in »erfolgt werben

Zatfaihen, bic bei ihnen jiir Verhaftung nad) bem Vorjchtage

bei Aommiffion berechtigen folltii, — bte ipeimatlofigfeit je

foll ia nicht genügen — werben fauin z» ermitteln fein

8benfo will es nur nidit richtig ettchecnen, bafi bie Aus«

länbereigcnfchait ganz unberucfficbtigt bleiben unb auch bic

auf bie Ausläiibcr bezügliche öeftiimmmg 112 3
Wegfällen

folt. Xafi ihnen, ben Austänbern, nicht zu »iel gefetneht.

bnfür iorgt ber Sdjlufijatj unter biejer öuminer.

Sie flonimiffion beantragt jerner \u in neunten Ab«

febnitt Verhaftung, bie tiöibfibauer ber nach S 12K bem
Staatsanwalt zur 8rf)ehung ber öffciillicheti fliage »om
Amtsrichter, her ben Haftbefehl erlnffen hat, erftredboren

rtvifi oon 4 St'oehen ihm auf einmal z 11 gewähren

unö fo bie leere Sormatitäl bei zweimaligen Jtifterftrecfung

Zu beieitigen Sic rechnet bahn nicht mit ber nieuiebltet«

*) Sepr Tidxifl! iE. Meb.
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Schwäche, bafj ein befchaitigter SJlnnn mimet bat- jnetft er=

lebigt. roab ouf bem Singel brennt unb bafi er bub gleich

tlüiebtige, ober |ogar bas Sichtigere. ju befielt Srlebtgung

ihm längere Seit gcftaltet ift, t)inauäfcfriebt. Sine häufigere

Vliebnußung beb längeren Sfilraumb unb bemgemäfe eine

'•Verlängerung ber Unteriud)iiiigot)nft beo einzelnen SJe-

idiulbigten mürbe bie ^olge ber Steuerung fein.

IV. B e 1 1 e i b i g u n g. Xer Smecf ber Uutnfucbuugf«

haft ift gefährbet, wenn bem [Inhaftierten linbeauffiehtigter

münblidjer ober fdirif tlidjev Berfet|r mit feinem Serteibiaer

einerlei, wie bie Sache liegt, geftattet icerbeit muff, wie bie

ftornniiffiou voifcblägt. Xie Beftimnumgen in 8 147 unb
14* holte ich für aubreieheiib. Xer Vtuebehnmig ber not:

rotnbigen Slerteibigung IS 140) ift beijuftimmen.

V. öffentliche Hinge. Xie fiontmjffion beab«

fiehtigt mit bem ju SS 152 unb 158 gcmnd)tcn Borfeblnge

eine nicht unerhebliche Sinfchräntung beb ßeflotitäteprinjipS,

vermutlich aub bem ©riinb um bie Staatbanroaltfehait ju

entlaßen, hoch tonn ich nicht umhin, Sebenfen gegen ihn zu

äufiern. VBenn ber Vtintbanmalt bao Einfdjreiten tjinfichtlieb

bot ihm angezeigten Übertretungen ablehnt, wozu er nach bem
Boricblag ermächtigt fein füll, mürbe bie Einbcitlcehfect bei

ber Sehanblung biejer Straftaten leiben uub iäulnf) ju

füeibereicn mit ben 'lJolijeibel)5rbeit gegeben fein, unb roab

bie geftnttete Unterlnfjung ber Verfolgung jugenblicher Ber=

brechcr unter 14 Fahren feilenb beb Slaateanmaltb betrifft,

io mürbe burch biefe Seftimimmg bie ©leicbhfit bor bem
©eie? oerlcRt. Xnb Siuperftänbnit beb Berichten, uub ge=

rabe bnb macht bie Sache fchlimm, tonn erfauft roerbeu.

Xie Jäfle, in benen nicht einjufcfirciten ift, fiub im St@B.
nlb Slntrngbbetifte aujgeftctlt (Sdjluft folgt.)

£prtdjfanl.

Snr Frage De* FcftflcIluiigbPCTmcrtb.

iju ber 9fr. 118 biefer 3*ilf<btift mürbe im Sprechfant

iS. 136) bab Berbältuio ber in äpeffen üblichen [form beb

ifeflflellungboermerfb (S 177 ®F®. u. 82242 B@B.) ju ber

Siecfitiprcdiuiig beb SW®, hebanbelt. Xer Vlrtitel bietet bin-

iichtlich bet Vlrt ber Xnrftelluiig foroie binfichtlieb ber barin

gezogenen Folgerungen unb ber baran getnüpjten ©in pfeb®

lungen jur Erörterung Vfnlaß.

3unäcbft tonnte aub ber Raffung bec. Vtrtitetb gefolgert

roerben, ber Fall, ber bem Urteile beo V. 46- beb 9t®. tiom

29. Suni 1905 OVBicbr. Sir. 16 S. 54 S- 33) jugtunbe

lag, ftimnie mit ber in tpeffen üblichen Bcurfunbuitg beb

[fiefliteUimgboermerfb überein. Xao ift aber leinebmegb ber

Fall. tiBübrenb in Reffen nur bie FdOldtung ber Unter:

Zeichnung räumlich netter bir Unterfcbrift ber Beteiligten

gefeht roirb, folgte in bem reiehbgeticbtliihen [frollr ber Feft«

netlungbrermert feinem ganzen [Inhalte nach hinter biefer

Unterfcbrift. Eo (ann beohalb zunächjt angenommen werben,

baß bab St®, menigfteno bie in Reffen übliche Form beb

FeftfteUungboermerfo alb bem ®efck entiprecheiib anerfennen

merbc. Xenn wenn man auch oielleiebt lugebeit (ann. baf)

bem Erjorbenciffe ber Unterzeichnung beb FefifteUungebet'

merfb burch bie Beteiligten eine gemiffe 'Berechtigung iniofern

jufommt, alb ber Berater! ficb auf bie etfolgte Bortefung
• unb ©cuehmigung beb Brotofoltb bezieht, fo erfeboint bod)

biefeb Etforbcrnib, ioroeit bie ifeftfteliung bie erfolgte Unters

Zeichnung felhft betrifft, unter allen Umftänben zmeefloo.

Xer Betfaffet beb Dorerroähntcn Vtrtitetb hat iobamt

nnfcheiuenb überfeheii, baß bie hinfichtliih beb Fejtfielliingb’

vermertb in tpefjen beftehenbe Uebung auf einer im 'Hmtb=

blatl Sit. 13 oom 3. 3ul; 1901 unter Sir. 16 enthaltenen

Empfehlung beb ©r. Fuftijminifteriumb beruht. Xieie

Empfehlung war, wie aus bem Vlmtobtntt hernovgeht. ei =

folgt, nachbem (ich bab Dlimftcnuiu über bie Vtiiblequng

beo S 177 VI bi. 1 Saf 2 mit bem 9toehb>3nt’ti)mnt inb

Benehmen gefegt halte. Xa ber Sroed ber Empfehlung
nach bem Vlmtbblatte ber mar. bie non ben Vluffichibbraniten

mifjftänbig empjunbeneu Berfcbiebcnheiten in ber F°"u beo

FeftftolIungbPermertb zu beteiligen, fo bürfte ber ->( a t , ben

ber Berjajfer beb Slrtifclb erteilt, ber Vlbfidit ber tianbec=

juflizpermallnng jebcnfallb infofecn wibcvfprecheii, alb er bie

Sinfcbattuiig beo VBorlcs „gefebloffen' oor ber Unterfdirift

beb Urfimbbeamten empfiehlt- Xagegen fönnte mohl nnbebenf=

lid) ber reidiogericbtlidicn Vluffaffung iniofern Stechnung ge?

tragen roerben, al« oon ben Utfunbbenmten fienftig auch her

Smntrf unterjdiriehen" ber Unterichrift ber Beteiligten

oorangefteUt würbe. Xenn bab bezeichnete Vtintoblatt führt

nub. bau eine folche Boranftellmig, wenn auch nicht lorrelt,

fo hoch unter alten Umftäubcu zulaifig ift.

©egemibet bem Slrtifel im Sprechfaal muß enblich

herPorgehobcn werben, baß bao 91®. in feinem Urteil vom
29. Film 1905 nicht, wie ber Berfaffer anzunehmrn ichcint,

eine zweifelfreie ©ejeßebaiiotegung gegeben, jonberu eene Dieb

fach umftrittene Frage in feinebwego einmaitbfrtier SBeife

entjd)ieben hat- Bon ben ftomnientatoren beb @F®. vevs

treten allerbingb bie in bem veidjbgeriditlicheu Scfenntnib

angeführten Sdiriftftellen bie »du biejem ©eriditblmf aboptiertc

Vinfieht- Xcu entgegeugefeßten Stanbpuuft aber nehmen
Xoritei (ftoinm. z- ®F®. Vlnm. 2b u. 3b zu S 177) unb

Vücliftein (Honint. z- '''F®. Vlnm. 3 zu S 1 77) ein uub

'iBeißlev (Homin. j. ©F®. Viole 4 zu S l<7i bezeidmet eb

alb unbebenflid). menigftenb bie FefifteUimg ber Unterzeidiuung

ber Unterfcbrift ber Beteiligten iolgen pi taffen. Bor allem aber

ift bataiii hinzuweiien, bafi, wie auo bem 'llmtbbtalt beb

Suftizniiniftermino berporgeht. bab 9icidlo=3üiti)amt, bao bab

©F© entworjen hat, im ©egentaß zum 91® , auf bem fctanb

puuft fleht, baß ber FeftftellungoPermerl nicht ju bemjenigeit

Xeile beo Brototollb gehört, welcher nach S 177 'Hbf. I

Saß I ®F© Porgelefen nub von bcu Beteiligten genehmigt

unb uiiterichriehen werben muß. Xie bieier Vluffaffung zu«

griinbe liegenbe Annahme, baß ber Vluobrucf: „Biolcloil"

im Vlbf. 1 Saß 1 beb S 177 ©F® einen engeren Sinn hat

alo im Vlbf. 1 Saß 2 unb im Vlhi. 3, erfdjeiiit zunächfl

bebhaih gerechtfertigt, weil unlogifchc unb uiizwecfmäßigc

Borfchriiten bem ©efeßgebei nur aub zwingenben ©rfmbeii

uuterjdjoben werben bürfen. Vllb unlogifch unb unzweeftnäßig

aber märe bab Bedangen in bezeichnen, ber Urfunbheamte
iolle bie Unterfdirift eincb Beteiligten alb erfolgt jeftftellen,

obwohl biefe noch nicht vollzogen ift unb lehr wohl aub bem

einen ober nnbetn ©rimbe unterbleiben lann. Xieb erteunl

auch Siaubniß in ber Siote 5 ;u S 177 feineb Aommentarb

Z- ©F©- auobrücflidi an VBenn er meint, bab @efeß

burie bebhaih uichl miflfürlieh über ben Raufen geworfen

werben, jo geht er babei von bei Vlujtbauung auo, in ben;

Jert beb ©efeßeo fei ber Unterfdjieb zwifdien beti begrifflich

perfd)iebenen Feilen beo BrotofoQb — ber Er(lärmig ber

Beteiligten unb ber Feftftelluiig ber llrfunboperjoiieu —
abfichtlich aufeer acht gelaffen worben. Xiefe Vluffaffung

wirb nach bem Borflehenben aub ber ÜBcrfftätte beb ©ejeß-

geberb jelhft alb unzutreifenb bezeichnet Xab iüeichb:

Suftizamt rechtfertigt nach bem Vlmtbhlatt l'eine Behauptung,

bafi für bie Borlefung, ©enehmigung unb Unterzeichnung

burch hie Beteiligten nur ber burd) beu § 176 bezeichnete

Fnhalt beo 'fliolofollb in Betracht tomme. burd) ben fjin=

mrio auf ben Swccf beb 8 177 Vlbf. I Saß 1 unb ben

Sufammenhang, in welchem er mit bem 8 176 fleht, fowie

auf ben SBortlaut bet im § 177 Vlhi 1 Sah 2 gegebenen

Botfdjrift uitb bie Stellung berfelben hinter ber Bcfiitnmung.
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irddlt bif 'Horlriung, ©tiirhrnigung unb Untcrgeichnung bw
'BtotufoIIä Oorfdhttibt. Xieitr yimoeii etidjcint in bei Jot

ausfchlaggebenb. Xtnn iwnn bas ®effß im § 176 beftimmt,

bai '}*totoIoll müffe außer bem Xatum unb btr Bejeichmmg
bet Beteiligten unb Uttunbsperfonen bic ftrflärung ber

'.Beteiligten unb ben 3bentitätä»ermerl enthalten, wenn tb

im unmittelbaren 9(utd)(uß baran tmrjdjreibt, ba« tprotofolt

müffe uotgelefen, non benSeteitigten genehmigt unb unter:

idirieben roetben unb bann erft beftimmt, cS muffe im

'ftrotofotl feftgeftellt tnerben, baß bieS g e j cfj e f) e n ift,

fo ergibt tirf) baraus jtoeifelfrei, baß bas @efeß nicht nur

bie Botlefung unb ©enepmigung, jonbern aud) bie Unter;

jeidjnnng nicpt nor bereu Sollgug feftgeftellt roiffen roill.

Xarau«, bafi hiernach im § 177 Slbf. 1 äaß 1 unter

,,‘Urotofotr ber im § 176 bejeidjncte 'UrototoUintjatt unb
unter bem gleichen ülusbrudf im Säße 2 ber gauje burch

bie Unterfcftrift ber Urlunbsperfonen abgefditoffene Urtunb"

altnerftanbcn roirb.lüßt fid) etroas Gegenteiliges um fo weniger

perleilen, alb aud) im iilbf. 3 baS 2Bori : „Brütofolt" bic Unter;

idjrift ber 'Beteiligten gmeifettos mit umfaßt. ©a ift aber

loeiter jolgenbes ju beachten: Bach bem pteußijehen ©efetc

vom 11. juti 1845 über bas Serfapren bei Slufnapme non

'.'totarmtsu'tunben toar baö bie ©rtlarung ber Beteiligten

euthaltenbe 'fhotofoll ohne einen Bennert über Borlefung,

Genehmigung unb Unterjeichnung non ben Beteiligten ju

unterfchreiben unb fobann ber fjeftftellungenermer! lebiglid)

burch bie Unterfdjrift beb 'Jlotnrs ju beefeu. tpätte im Gegen;

iah pierju bie tH«id)Sgefeßge6ung ben fjfeftfteUungboermerf

burch bie Unterichrijt ber Beteiligten gebeeft roiffen cootleu,

fo wüte bieS bei ber Sebeutung, bie bem altpreufjifchen

tHecpte für bas :Rfieb?rcct)t jufommt, in ben ^Materialien

bes GefeßeS um fo gemiiier <um ttuSbrucf gelangt, ol« bie

Boridirift, Den ber abgewichen werben ioltte, bem natürlichen

Berlnufe ber Xiitge folgerichtig entfprach. 'Und) au« bem

Schweigen ber fDlotioe barf bespalb bie SRicpligfcit ber oom

!Reichb'3uftigamte oertretenen Sluffaffung gefolgert roerben.

cchließlid) fei noch barauf hiugewiefen, baß ber Gejeßgeber.

hätte er bie oom SH®, untcrflettte stlbiicht gehabt, ben für

jebcs Brototoll erforbetließen fjeftftetlungsoermert im § 176

ebeu)o als ju »crlefenben, ju genepmigenben unb ju unten
fehreibenben Xeil bes '(Jrototolls hätte bezeichnen fönneu,

wie er bieS biüiichtlidj beS 3bentitätS0ermerfS getan hat.

Bach bem fBorftepenben erfcheint es nicht ausgefchloffeu,

baß bie Gerichte bie höchftinftanjlidje Jlufjaffung ablehnen

unb baß baS SH®, felbft bei nochmaliger 'Prüfung jeinen

Stanbpuntt änbert. Sfflärc bieS nicht ber ,vall, to jodle

auf eine authentifdje Interpretation beS § 177 Slbj. 1 Saß 2

im sinne ber oom SHeid)S=3uftijamt oertretenen Stuffaffung

mit ootlem Bachbrucf hingenurtt werben. Xenn eine ©efeße«

auslegung, bie an eine iadttich bebeutungslofe. babei aber

hiftorijeh unb logifch richtige Stellung beS 3reftfte[lung«=

bermerfs jehwere !lted)tsnad)teile für bie Beteiligten nnfnüpft.

rujt nicht allein bei Baien f?opjjd)ütteln wach; bie liebet,

fpannung eines iroetfloftn fJornialiSnmS, bie in ihr jutoge

tritt, muß baS »njehen bes Gejeßes nnb btS Ouriftenftanbes

erheblich ichäbigtn. Z.

fittrafnr.

To 6t '9 3entrat6Ult (® ieterich, Setojifl). '-Bon bltiec §alS
raonatefebrift finb fceft 10 bi* 13 crfdjieneir. Sluf 6. 400 ff. n>tr& btr

be« Äaratmrgertdit* o. 7. Jlptil 1902 Ooboto 24 A 9ft.

13) bttr. bie ftürforgttriithung eingebenb bemängelt. X.

gtÖlting, E. unb fl r n i m ,
t£-, LÖÜSle.: f'rolofiollmufti:

für bie fcauptöetbanblunq oor ber gtraffammer (SR. o. 5>e<fet.
Berlin. 77 €>., geb. M 1,50). liefe au* ber ^Jraji* felbft entftanbrae

flelne 6<fctift tolu ben — für bie JReuifion fo überau* toldjtiaen —
^nbalt be« ‘BrotofoQ# natfc ber formalen ©eite bin tidierffellen.

t)le Attorbinma febiiebt ficb bem Ofanq ber ^aubtoerbanbluna an.

unbbieSBcrf.tooÜen, inGrgäniiunaber amtlichen ürotoroll*
formulare, bem (BeTtdjtMtbreiber im ©itjuna«bienfte felb& fofort

bie nbtiqe Unterftüsung gettäbren. Unfere 3irferenbare mögen baf
Büchlein genauer prüfen. \L

Knjfigen.

In neuer, ergänzter Bearbeitung erscliien .soeben der (dritte) Jahrgang 1906 :

Termin-Kalender für hess. lustizbeamtt.

5T IlkVa uvuoaurtn.:MÜS
g-^6E0RGH0L

EmpFcIc meine 9
• ~.ehrbfko * — 1

eFWelne

GEORGHÖUR.lOHaNWISBtHt.

Qesetz-Sammluna
(Band III)

ist soeben erschiene».

Ausführliches Sachregister!.
folgt in Kürze.

New York City, November 1905 — 302 West 109 th Miwt.

Ich habe iui« h in der Stadt New York als juiistisi üer Sai-bversumdigcr in Recht'*

sas ln n aus den Gebieten des Geutsehen und des I ranzösitcheii (’ivilrechrs (einst hlies'lh h

UandeNrecbt ) niedergelassen und zugleich mich zur l.'eberiiithme von KorresjMtndenr-

Mandafen bereif erklärt in allen Fallen, wo rechtssurliendes Publikum »UidenUnionsstaaten
jurisfischen Beistands in den ohcnerwilhnlen Refhtsgeltieieu. insbesondere ciui’S Bevoll-

müchtigten an Ort und Sielle bedarf.

Indem ich dies hiermit bekannt gebe und die Herren Kollegen noch speziell

hiervon benachrichtige, erbiete ich mich gleichzeitig zur Ratserteilung und Beisiands-

leistung in amerikanischen Rechtssachen Mein Hat wird stets nur auf Grund eigenen

selbständigen Studiums des einzelnen Rechtsfnlles erteilt werden, in Fallen, wo die

Betreibung von Rechtssachen vor Gerichtshöfen des Sntates New York oder anderer

linionsstaatcn in Frage steht, nach sorgfältiger Prüfung aller Faktoren, die für da«

vom rechtssuchenden Puhlikuin erstrebte praktische Resultat wichtig sind. (Zuzug
kompetenten und vertrauenswürdigen Rechtsheistamls an Ort und Stelle. Zeit- und

Geldaufwand etc.) Die Korrespondenz wird zweeknuissigerweise mittels eingeschriebener

Briefe geführt. Hochachtungsvoll
Dr. .Iuris THKODOR KLSASSF.K, früher Anwalt in Baden.

Der bekannte Verein für Pflanzenhellkunde legt unserer heutigen Nummer einen v».n mehrereu Hundert geheilter Patienten

aus allen Klassen der Bevölkerung Unterzeichneten Aufruf an alle Kranken bei, sich itn eigenen Interesse diesem Heilverfahren

zuiuwenden. Der Aufruf enthalt ausserdem eine kurze Darstellung der Grundsätze dieses Verfahrens und ein Verzeichnis der

einschlägigen Literatur. Fnterzcichnet haben den Aufruf auch 9 Aerzte, die, ausser den beiden dem genannten Verein nahe-

stehenden Aersten, das Pflanzenheilverfahren praktisch anwenden. Auf diese Beilage wird an dieser Stelle besonders hin-

gewiesen. Nähere Auskünfte erteilt die Geschattssrelle des Vereins für Pflanzenheilkunde, Berlin NW,, Lübecker-Strasse 52 II.

iV-ir ölt '»«battlen tKrantmofttüb : Cbfrtaiti>fSpfrtd)t*rat »teilet tn fnrmftaM. — Vrrlafl boit 3- Xtemrr in SRnfnc - $rutf bonOl. Ctto’# (- • ••«: .i,t 1 f

in InrntflaBi



£>erau$gea>eben

auf Deranlaffung öes fitcbter-Wcieme unter Zttitoirfuncj öer "beßölscben Hnwattehammer
on £>berlanbesgcri<hlsrat Hilter in I>ar>nfta6t, (Oberflaatsaricoalt Dr.JSuff in JHain}, £anbgeri<ht4bireftor Htti in ITtainj

Saubgeridjtsöireffor Pratforius in <ßi«§cn, £aubgeriditsrat Dr. grtj war; in Earmflabl.

üefiellungen nehmen di« (Expedition in Main}, die poftanftalten

fon>ie famtlicbe ButtHandlungen entgegen.

if innicfungs'iSelinbt die drei*

fpaltige &eile oder deren Haum
30 »f».

(Erfdjeint monatlich jmei ITIal

preis mr. 742 jäljtiicH

mU poftfteler SuflellBitfl.

Str. 21. #om trmirt>c» ;>wriflemog onfltHOHimnic ^Utcrtoriie
:
Qfffftfpr. ^agjMutf Cf rieten. 6. ^aßrflanfl.

Hedaftio n;

latBiRabt, 2einn4*(lrn|jf 5.
^ßai«3, 1. Jeliruar 1900.

Derlag und (Expedition:

2. Jtuuirr,

2)cr unter^etd&npte Jöorftanb öerftattet fid), bie 9)litglieb«r be« Vereins borauf aufmertjom gu madjen, ba& bie

fjaapfofrfammlung be$ ^ef fifc^en SRid}tert>fieui$ fa^ung^ermlB «nt testen Samätag beß iÜlonate SJtai, al[o bießmal

= ^am$tag, den 26. '§£tai

itattjufinben hat, unb fdjon jetjt bie Sitte auSjufpredjen, etroaige Anträge unb SBfinfdje für bie ^auptserfammtutig

jioerf* fachgemäßer Sorbereitung balbtunlirfjft bei bem Sorftanbe einjurcidjen.

Su gleich roerben bie timen Sorjißenben bei benAolIegiaIgerid)tcn unter Bejugnahttie auf bie Ser=

fügung ©roßt). SRinißerium« ber Bußij com 5. Januar 1903 (ju dir. J. M. 20216) gegiemenb erjnd)t, ben 26. 'JJicn

alt biertftfrei in ben icrimiifalritbern gefülligft oorjumerfen.

Darmßabt, 22. Januar 1906. Der ;5orflanb bes flefftfeßen ^titßtervereins

:

ffiatjl

unb cs fuß bei btn uon ii)tn eingegogenen Gitunbigun-
gen nur um bie 'grnge, ob bie absutretenbe gorberung
befteße, nidjl aber um Datjacbrn im sinne bes § 383

5 BBC. gefjanbelt habe.

Stuf Befehlt). bes Beugen hob bas ÜÜ®. bie am
gefoehtene Gntfd). auf unb erflärtc bie BsugntSbcrroeU
gcrung für begrünbet 9t u S ben ® r ü n b e n: Daß
bet Beuge in feiner früheren Gigenictjaft nls SiontroDeur

unb Bl.tglicb beS Sorftanbcs bes Sorjchuß. unb Slrc=

bitocreins ju B. als Beamter eine» gemeinnüßigen
NlroDitinftitutS ober bed) als eine im Betriebe eines ®c-
tnerbes tätige Bcrfon anjufeßen fei, rönne nicht bcgtoci'

feit roerben. Sbcnfo fei aber auch in Ucbereinftimmung
mit ber Sittich, bes !H®. ». 18. 2ept. 1901 (3- Sicht.

1901 2. 719) Daoon ausäugehen, baß ber in § 383

BBC gebrauchte Slusbrucf „anucrtcout" in roeiterem

2inne gu nerftehen unb baß barunter auch baSjenigc

inbegriffen fei, roas bie in B- 5 genannien Becfoiien

innerhalb ihres Berufes bei Den 'Bcrhanblungen mit

ben ihnen Scrtraiicn fdicntenbcn Bcvfonen roahrgettom.

men hätten
. Bon biejen beibett rechtlichen ®eßeh1S=

pnnften aus crfcheiite aber aud> baSjenigc, roas bie

Bctl. C. bem Bcu8cn über eine 9lnec(ennimg ber ein«

geflagtcn 2chulb mitgetcilt habe, als eine Datjaehe, bic

einesteils bem genannten Beamten innerhalb feines ber

ruilidten BSirtiuigsfreiice anbertraut unb bic anberro

teils auch .ßter9ialut nach nidjt für jcbenuannS Stennt*

nis beftimmt, beren ®ehcimhaltung bähet burdt bie

tntftßeibingen bes (ßraßß. (ßberUnbesgeticßt»

unb Des Jteidjsgeridjts.

Btoilreebt. — Broilprojeß.

1. BtagniSbertotigcrangsrcdit ber BorftanbSmitglitber

eines Sorfdjufj. uitb ftrebitterei»«.

Die SBitroc unb ba» einzige ftinb bcS C. roaren

auf tHücfjahtung eines ihrem Grhlajjcr angeblich ge-

gebenen jartebens »erttagt roorbett, unb auf ®nmb
sBcrocisbcfchtunes fotltc bcc diedmer unb frühere .'t on=

trolteur beS 'Borfctncf;-- unb MrcbitucrcinS gu B. als

3.euge über eine Behauptung bes Sil nernommen roer*

öen, baß bie Üßitroc C. bic jragtidfe 2chulB in eigenem

Biamcn unb auch als Beauftragte ihres Biannc« aner

fannc habe. Dabei hatte ffit. angegeben, baß et f. Bt
feine gorbcrutig bcc genannten ffiaffe habe abtreten

motten unb baß baraufhin ber Beuge bei ^rau C. Gr.
ftenbigungen eingejogen habe, in beren 'Bcrtauf bie

fraglidte Stnertennungserflärimg abgegeben roorbett fei.

Der Beuge, uon ber 'Jliifjnflung ausgeheub, baß ec

lebigtief) als B t r 1 1 c t e r feines Vereins in

beffen Bntercffe unb nicht als Beauftragter bes SU.

gehanbett habe, oerrocigerte bas Beuflnis in bet .viaupt-

jadjc ; eS tarn gu einem ^jmijdieiiftrcit, unb bas 1;®.

erdärtc butch Bro iid)cnurteil bie BeugniSbcrroeigerung

für unbegrünbet, roeit Beuge (ebtgtcch als Btiualperfon,

als ® e a u f 1 1 a g t e r be* ftt. tätig geroorben fei.
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Statur berfelbcn für bcn 3*ugcn geboten gercejen jei.

Jenn wenn fidj auch bet 3euge barnai* auf ©et-
a n I a f f u n g b e ® 3 1. ju ber ©eil. begeben unb
mit ihr übet bic Dom Ml. beubfid)tigtc StoUeiung fe.ncr

(jotberung au ben ©orfcßufp unb Mrcbitocrcin ge-

iproehen habe, io |fi et babei bod) nidjt fotoobl im 3n=
leteffe bc® SU., ai® uietmefjr in bemjenigen bc* Ber»
ein® tätig gewejen. 3{uge tjabe bic® au*brüdiich et=

flärt, unb jur SlnjWeitelung bei Söahrheit biefer Sin-

gäbe beftefte um jo Weniger ein Slnlajj, al® jweifeilo®

bet Borfdjuß- unb Srebitoerein at® in Slu*jict)t ge=

nommener 3effionar oljnctj . n ein begreifliche® Fntercffe
an bet ®üte unb Ginbringlichlcit bet coentueü uon iijui

ju erioctbcnben Qotbctung getjabt habe unb bebwegen
auch bie ©rötletung ber Frage, ob bic Sehulb al® rieh»

tig ftehenb anerfaunt toerbe, oeranlajit geiüc|en fei.

Öejdjl. C2®. 1. 32 0- 7. 3uli 1905 W 135/05 (2®.
Wiefeen O 442/04). Pr.

.freiwillige ©eridjlsbarktii.

2. ©um primlcgtcrtcn Wcrictjteftans bet Stonbe$bcrrtn

im «gebiete bet freimütigen ©rridjtsbarltit.

3um 3IDCd bet Ücrpflidiuing beä in Larmftabt
roobnenben ®tafen SL. al® ©e.ftanb bet oerwiiroeten

cjrau ©rinjeffin SB. in ihrer (Sigenjdjaft al® 3n
tiabetin bet elterlichen ®cwalt übet ihren minberjährU
gen Sohn hotte bas bortige 2lmt®gcrid)t ben ®rafcn
SL. »otgelaben Liefet hotte feboch bet 2abung un-
ter jchriftlicbem Jbinweis auf Slrt. I2d be® ®cf. Dom
18. 3uli 1858, betr. bie 'JieehtsDethältniffc bet Stau
be®herten, wonach bic 3tanbc®herren unb ihre Fami-
lien unter bem 02®. flehen unb beffen getiehtiid)c

bitte, welche bic perfönlidjc Slnwcjenbeit bet Stanbcs-
betten unb ihrer Familicnmitglicbcr erforberten, i n
Seren '-Wohnungen uorjunehmen feien, feine

Folge gelciftet unb aud) gegenüber einer unter 2ln=

brohung einet ®clbftrafe ergangenen mieberholtcn 2a=
bung bc® Sl®. o. 16. Slug. 1905 bei biejet SSeigctung
beharrt. 3uglei«h wutbc bie 'Verfügung bc® Sl®. burch

eine an ba® 02®. gerichtete Ö c f d) ro e r b c ange*

fodhten, in welcher ber ©efchwerbeführcr ben Dorer-

wähnten hoppelten Stanbpunft uertritt.

Siadjbem bieraul bem 'Bcjchwcrbefühtcr eröffnet

worben war, baß er feine Sefehro. junächft bei bem
juftäubigen 2®. eiii3ureid)cn höbe, erfolgte Ginrcidmng
ber ©e[ebrocrbeid)ri[t bei lejjteret ©el)örbe. 3njwijd)en
hotte aber ba® Sl®. ohne Sfcimtni* oon ber erhobenen

©efdjw. burch Befehl. Dom 25. Scpt. 1905 bie in fei-

ltet Beifügung Dom 16. Slug, angebrohte ©elbjtrafc

feftgefeßt unb unter Stnbrohung einer weiteten ®elb=

ftrafe bcn ®rafen SL. wicberbolt Dorgelaben. Wegen
Diele (eßtere Verfügung würbe nunmehr gleidtjall.:-

©efd)W. Dcrfolgt

Lurch Befehl, bc® 2®. Dom 3. Ott. 1905 würbe
bie erhobene ©efd)W. gegen bcn Befehl, D 16. Slug.

1905 al® unbegrünbet juriidgetoiefen, berfenigen gegen

bcn Befehl, o. 25. Septbt Dagegen ftattgegeben unb
biefer ©efebiuß aufgehoben.

La® 2®. ging hierbei oon ber Grroägung aus,

bafj bie ©eftimmung be® Slrt. 12cl bc® ®cf. d. 18. 3fuii

1858 ihrem SÜortiaut unb Sinne nach fieß nur auf bic

Häupter ber {tanbe®berrlid)cn Familien, nicht ober

auch auf bereu Familicnmitglicbcr belieben tönne unb
baß baßer, ba ber ©efdjwcrbeführer al® 3JI i t g l i e b

einer ftanbeshcrrliehen Familie bie Beipflichtung in fei-

ncr SBohnung Dcrlange, bie Frage, ob bie ©ornuä
jeßungen für eine Beipflichtung in ber SBotjnung Sc;

Raupte® ber Familie Dorlagen, ebenfo uncrörtert bic

bcn Tonne wie bie weitere Frage, ob bic Sejtimmur;
in pos. d nur bann ©laß ju greifen habe, wenn c»

jidi um e.nen Don bem 3tanbc®berm unb jeinen Jo-

miUenmitgliebcrn gleichzeitig unb pcrfönlict) oorju

nehmenben Sltt banbclt. Lie Slufhcbung be® Sk:&
d. 25. 3ept. 1905 erfolgte in ber Gtwäaung, bafcte
Sl®. bei stenntni® bet eingelegten Befehio. feina

©eid)l. ojfenoar nicht erlaffcn haben würbe, (sie*«

biefen ©ejchl. bes U®. hot ®raj SL. weitete tBcjdsr

an bas Cit®. »erfolgt.

3ur S'egrünbung ber ©cjdjw. wirb ausgejüir.

bie Dorberriehliichc Sluffoffung be® ©egriff® .Shntta
herren“ im Sinne bc® ®cf. o. 18. 3uli 1858 fei at
irrige, Laß ba® Öefeß in bezug auj biefen Segc.-

teinen feften Sprachgebrauch habe, gehe barau® Sc;

Dor, baß an ueridjicbcnen Steden besfelben ber Sie-

bend „yäupter ber ftanbesherriichen Familien" tc

fomme, womit bod) aneriannt fei, baß biefe einen 6i

genfag ju ben „Stanbe®herrcn" bilben feilten. Je

©egriff ber ,31anbc®herrcn" im Sinne be* ermötiEr

®efcßcs wecbfclc burchgartgig unb e® inüffc baßer

icbcm öinjcllaii geprüft werben, welche Sluslegunj*

©laßc fei Lcr im Slrt. 1 enihaitcne Slusbrud.äc
bc*herr" tönne nur ben Sinn haben; „ade Staau.

1
;

get, bic ftanbesherriichen Familien angehören", ur.s in

Sln|Chlu| hieran feien auch bie ©cjt.mimmgeu bei Sin i

2, 3 in bcmfclben Sinuc au*julegcn. prinücjiiri

ter ®erid)täftanb für alle SJlitglicber ber ftanbeshnt

lidjen Familien [ei unter Slbi. c: hinftchtlicti b« iwv

widigen Weriditsbartcit Derorbncl. Soweit aber er

priD.icgiertcr Öericßteftanb beftchc, jolle bie ©Wim
perföntidtjen Grtchcinen ber priDiiegicrtcn ©trjcincn li'

®erid)t au®gcfd)loffen fein. Let nicht glüdfidj gefeßte

Slbf. d bc® Slrt. 12 bürfc nicht lebigacb au® fuh

auSgcicgt werben; er eutfpringc einem in bet S9t

teit begrünbeten allgemeinen SSunjcf) bet Stanbesbcue

unb einer bcn ftanbcshcuuchcn Familien freunblidu

Stimmung ber ge|eßgcbcnben Faftoren. La® 8hrc I

gebcrifchc SJiotiD, bic 'Jiüdfid)lnal)mc auf bie

Steilung ber Stanbeebcrrcn, treffe aber auh bei betra

Familienmilglicbcrn ju.

3n einem Siactjtcag ,iu biefer ©cfehwctbcidtir!

wirb gejagt ba* Sl®. Launftabt, ba® hier auf IP

juchen eine® auswärtigen 02®. hanbelc, fei auch “

'JicdjtshilfeiarfH’n im Dotlicgenben Fade nicht jufljuuji

Dieimeht jur Gitebigung be® Grjudjcn® ba* Wij
C2®. berufen, e® werbe baljer aud) in biefer fKidjcuna

tun ©rüfung ber ©efebwerbe erfncQt.

La® 0201. uerwarf bie W. ©cfd)!o au® p

® r ü n b c n; 3n llcbcicinftimmuug mii bem ® DI
?f

ridjter ift baoon ausjugehen, baß ber prioilcgicru

tichlsitanb bet ftimbcshmlidjen Familien in

ber F® webet burd) ba® ©cuhsgejcß über bie »"

gelegcnbcüen bet F®- nod) burd) ba® ^
hoben würbe, baß biclmcßr bic hier ftreitige

frage aus fddicßlid) nach Slrt. 12 be® h*ff-

18. Füll 1858, betr. bic Slcchtbuerhältnifie ber <5i|“

besherren be® Wroßhcr^ogtums, ju enlfd)eibcn ip- *

.

Slrt. 12 bcbanbclt im allgemeinen ba®

ni* ber Stanbc*herren in ©ejiehung auf ihren •

vid)tsftanb, unb äwar unter Slbf. a benjenigtn mP

;

liehen FäÜen, unter Slbf. b benjenigen in

ftreicigfeiten unb unter Slbf. c benfenigen iu
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her g®. gn Slbfafe d beftimmt bcr Slrt. 12 fobann I

toeiter wörtlich: „gn gatten, welche bie pcrfönltcbe !

Slnwefenbcit ber Stanbcsberrcn mib iljrcr gamilien
mitgtieber bei fleridjtlidjcti Sitten erforbern, folleti, fo*

fern ei gejcfetich juläffig iit unb feine wichtigen bienft

liehen SInftänbc entgegenfteben, biefe Sitte in ben Sob
mengen ber Stanbcsherrcn oorgenommen werben .* güi I

bie Sluiteflung biefer Beftimmung, welche Rd> unimci
felftaft auf atte unter «—c ermähnten gälte beliebt,

j

ift lunädjft entftfjcibcnb bie Beantwortung bcr grage,
tuns bai 0efc(j Den 1858 unter beut Sluibrud „2tnn
besberren" uerftcht. Das (Hefetj feil) ft enthält eine De*
rnition biefei Begriffs ebeniowemg wie boi (Sbitt

notn 17, gebr. 1820 unb bas ©ef. Bom 7. Slug. 1848,
unb aueb bie URotioc jum ©eieR Den 1858 iprcdjcn

fiel) nicht ausbrOtfTiett barüber etui. Gs ift Datier ba*

uon ausjugehen, wetdien Siegriff bie Staatsrechtslehre

mit bem Sluibrurf „Stanbcsberrcn" oerbinbet.

®ic BechtSoerbältniffe berjenigen SRcichsftänbc,

welche bei Stujtöfung bei Deutfdjen '(Reichs im gahtc
1806 ihre Souueränität uerloren hatten, waren idjon

Durch 2trt. 27, 28 ber Bbeinbunbsaftc babin geregelt

worben, bafe ihnen atte Diejenigen (Rechte gelaffen

mürben, welche nicht wefenilid) mit bcr iRegicrungS*

gewalt jufamntenbingen. Durd) Slrt. 14 ber beulfdtcn

BunbcSafte Dom 8. guni 1815 würben biefe ihre jRedjtc

für alle BunbesRaalcn gleichmäßig georbnet unb iu=

nächft unter pos. a beftimmt, bafe .biefe fürftlichcn unb
gräflichen £>aujcr fortan niditibeftowenigcr ju bem
gaben Slbel in Dcutfdiianb gerechnet werben unb ihnen

bai Siecht bcr Cfbcnbiirtiglcit in bem bisher bamit oer*

bunbenen ^Begriff oerblcibt" Unter pos. b würbe fo«

bann weiter beftimmt, „baß bie Häupter biefer
-V> nufer bie erften Stanbcsfecrren in bem Staat finb,

}U bem fie gehören", unb bafe f i e unb i b r c g a *

tnilic bie prinitegierte Mlaffc in bemfelben bilben,

msbejonbete in Slnfebung ber Bcftcuerung". Sie 8c=
ftitmnungen ber Sfunbeiatte batten iwar Durch beten

Bublitoiion in ben Ginfelftoaten gejefelid)o ©ettung er*

langt, allein in Den mciftcn Staaten würben bie (Rechts*

»erhältniffe bcr Stanbcsberrcn im näheren noch burdt

befonbere ©efefec geregelt, in Jp e
f f c n burd) bas Gbitt

notn 17. gebruar 1820, fobattn Durch bai ©efch »ottt

7 Slug. 1848 unb lulcfel burdt btto Gbitt #om 18. guti

1858. gm Gittgang biefei lefetgenannten Wcjcfecs wirb

u. a. auibriidüefe bemerft, bafe baifeibe „auf i'trunb

ber mit ben Stanbcibertcn gepflogenen Sterbanblungen

ttttb „in St u i f ü b r u n g D c ö 81 r t. 14 b e r b e u t*

fehen BunbeSafte" ertaffen worben fei. liefe

ausbrücf.icbe "Bezugnahme auf Den Strt. 14 in Bet*

Etinbung mit Dein Utnftanb, bafe bai Öefefe felbit jitfe

einer gegenteiligen Definition enthält, ipridtt

aber ohne weiteres für bie Stnnahme, bafe bae ©e|. uon

1858 Reh bcr Definition ber beutfehen Bunbcsafte an*

tdtiiefecn unb Demgemäß unter ben „Stanbcsbcrren* nur

bie ipäupter ber ehemals rcidjsftänbigen iürftlicbcu unb

firäftiehen fitäufer, in ihrer 6 i g e n f ch a f t als
ehemalige reiehiftänbifdje 2 a n b c i »

1) c r r c n unb nunmehrige 4' c f i tj c r bcr
2 t a tt b e s b c t r f th a f t

,

»erftehen wollte 2Rit bie*

ier Sluffafiuttg ftimmt aber auch bie ältere unb neuere

Btaatircchtstitcrntur Durchweg überein (»gl. Sl l ü *

ber, Ocffentt. (Rcd)t bcs Dcutfcben BunbcS §§ 301

bis 303, S. 459 ff.; B ©erber, Wtunbjügc bcs

beu'fdjcn Slaalsrccbts $ 18 S. 51; 2R e t) e t , 2cbr=

buch bei bcutfdten Staatsrccbts § 229; £ a u cf
,
Stom

mentar j. ©St®. 3. 227; Samen u Dbilo,
guftijgcbung bei Deutfchcn SReid)S ®b I 4 3. 284
Sloie 3; © a r c i 8 , StaatSrceht bei ©rofeb. heilen
2 . 79,80: G o f a cf , Staatsrccbt bei ©roßt). Reffen
§ 7 2. 15). (£ o f a d fpriebt ftdt wörtlich babin nui:

„5>ejfifchc 2tanbcil)eiren finb bie Häupter bcr garni»
tien, bie Bor Sluftöfung bei alten Deutjdicn (Reiches

über ein jefet ju Reffen gehörige? Oiebiet hobeilstcdpc
auiübten unb ati gnbaber biefer hobeitsrechte einen

Sife im fRcidjitag batten"

Die gegenteilige Sluffaffung finbet in bem SBovh
laut bei Öef. non 1858 jelbft feine b*nrcid)cnbc S'c=

grünbttng. SBcmt in einzelnen Strtifcln beifeiben (f.

8, Strt. 1, 3, 6) fich neben bem SBort „Stanbeiberren"

auch noch bie SBorte „Häupter bcc ftatibeiberrilcbcn

gamilien" iinben, fo fann atti bcr Scrfchiebcnbeit bie-

fer Stuibrütfe, bie fuh ja in bcr Demtiiiotogic ber äh
teren ©tfefee nicht fetten Borfinbct, ttod) feineswegi ein

Bdjfufe auf eine bewufetc ©cgcnübctftdlimg biefer bei*

ben Begriffe gezogen werben. Dafe ittt ©egenteit bai

1
©efefe in bcr Dat ben 'Begriff bei „Stanbeihcrrn" nur

auf bas S>aupt bcr betr. gamiiie befchränft bat, gebt

|

aus bem Umftanb beroor, bafe ei an neridticbenett

|
Steffen bei „2 t a n b c S b e r r n" unb „feiner
gamiiie“ Grwäbttung tut; fo in Strt. 4 (Serridp

lung bei StirchcngebetS), Strt. 5 (Sterbalten bei Sterb»

fällen), Strt. 8 (Scfreiung oon ber SRilitnrpjlicht),

Strt. 9 iGbrcrbietung burch bie Bewohner bcr 2tan*

bciberrfchafty, Strt. 12 pos a, Sttbf. 6 pos. c (®e*

richtsftanb), Strt. 34 (Befreiung oon bcr Gntrirhtung

bei Gbauffecgetbci). gu affen biefen gatten würbe
bie Stebcncinanberftettung ber beiben Borgenannten Be*

griffe, ganj ohne Sinn fein, wenn bai fflej. unter ben

„StanbciDcrrcn" auch beten gamilienmitgliebcr Bcr*

ftanben haben woDtc. Die Sinflcht , bafe bet

Sprachgebrauch bei SBortci „Stanbcibcrr" im ®ef.

oon 1858 burdigängig wcchfeic unb ohne bie ftaati*

redttlicbc SSturgci ber Ginjcloorfcbrift gar nicht ju Bcr*

fteben jei, in jebem eingetnen gaff Daher naebgeprüft

werben tnüffe, welche Sluälegung am Blafec fei, fann

hiernach n.d)t für tintig gehalten werben Senn ins*

befonbere bie Sinflcht nertreten wirb, in ben Slrt. 2 unb 3

Des ©cf. feien unter ben Sorten: „Sie werben“ rc.

unb „3 i c führen" ic. alle ebenbürtigen Sitglieber ber

[lanbeiberriichen gamilien su Dcrftehen ,

'

fo ift biefe

Sluffaffung nicht .tu billigen, gene Sorte zu Beginn
bcr beiben Strtild iotien Reh Rnngcinäß auf Die in Dem
oorhergebenben Sirtifd 1 gcuanulcn Bccfonen, „b i e

Stanbei betten" belieben. Damit ift aber

feineswegs aii8gcfd)toRen, bafe bas in Strt 2 aufgc*

führte Brioilcg, jut Slanbeifiaffe bei b o b e n b c u t=

j d) e n St bet» gerechnet ju werben, unb bai iRecht

DcrGbcnbürligfcit auch ben 2R i t g I i e b c r n

Der jtanbesberrlidjcn gaitiitien gebühren iotttc; Denn

biefe beiben Brioilegien Rnb ben Icfetcrcn bereit? burd)

bie oben erwähnte Beftimmung De« Sirt. 14 pos_. ti

ber bcutjdjen Buiibcsatlc ucrlicbcn worben („bie|e fürft

lieben unb gräflidicn ä u f c t"). Gbeniowcnig fann

ater aud) bie Sluffaffung gebilligt werben, bafe, weil

n Strt. 12 pos c in Sachen ber g©. für a 1 I c 'Sit*

glichet bei ftanbcebcrrlichen gamilien ein pr oilcgier«

ier ©cciehtsflanb beftimmt jei. auch bie Beftimmung in

pos. d babin auSndcgt werben müffe, bafe bic Bflicht

jum pcrjönlicbcn Grfdidnen oor ©ctid)l für bie je*
I w c i I s priuiicgiertcn B e r f o n c n aubgc*

I idltoffeu fein fällte. Giner berartigen Sluätcgung fleht
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bet Bäte SBorttaut bet pos. d entgegen, Wonach bic

bnrin niitjer bcjeidjucten pcridttlidjcn SIftc in ben üdob-
mengen ber » t o n b e f b t r r e n borgettommen mer--

ben folten. Hebet ben sinn biefet Beftimmung fpre=

d)cn [ich bic Btotioc bc® @ej. gleichfalls nicht näher
an» 3n bett SDiotioen sutii ©ntwurf ('Beil 109 »um
12. Brot.) ift nur bemerfl, „bic Beftimmung beruhe auf

einem üdunidjc bet 3tanbe«berrcn, beffen (Mcroähtung

in bet Billigfcit begrünbet fei", imb ber Bericht bee

II. 5Iu«fch. ber II. ft. (Beit. 229 jum Brot, »om
15. Oft. 1857) enthält barüber nur ben einen 2a?,
„baß fceti jene Beftimmung, bic äwar gejctjlicb noch

nicht beftnnben, aber al« eine bet 6cBorjugtcn fo,palen
Stellung ber Stanbesberten gebübtenbe SRücfftdit meift

iefion t>on ben ®crichtcn beohaditet itnirbe, jut 3tn=

ltabtne empfehle". Die Auffaffung be« Befcbmctbc

führet» würbe ,|u bem ©rgcbni« führen, bafj

auch alle Abfömmliicgc eine-:- SJfdgtieb» einer ftanbee

herriiefjen Familie ba» BciPiteg be® Art. 12d füt fid)

in Anfprud) nehmen iötmten. SBärc bie Stbfcdit bc®

®cfe?gcber® eine [o roeitgebenbe gemefen wofür feine

Slnbaltopunfte gegeben unb nudi in ber Biltigfeit nicht

begrünbet finb, (o mürbe biefetbe unjmeifctbaft in jc=

nein 'Jtbfa? ebenio ihren ftaren unb befticnmlen 8(ic»*

bruef gefuuben haben, roie in ben oben angeführt

ten Steilen awifehen ben Staubcsberren unb ihren

(Familienangehörigen eine Unterfdieibung gemacht worben ift.

Au* alten biefen tSrroägungen eridjeirit foenit bic

Auffaffung bc» Borbcrrichtcr«, baß ba» ®eic? bei je--

ner Beftiinmung nur bie Sßobnungcn ber 2tcin =

bedherren f c t b ft , b. b. ber Häupter ber

ftanbcshcrrlicben fjamilien, imSIugc gehabt habe, butch

au® jutreffenb, unb c» tag für ba« Bcfcbroerbegeridit

feine Beranlaffung jur Brüfung ber Don bem Bor*
berrichter uncrörtert gefabenen weiteren /tragen oor.

Daäfefbe gilt and) non bem in bem SWaditrag jur öc<
idrrocrbefchrift berührten Bunftc betreff® ber be»

(trittenen ^uftänbigfeil bc8 31 CM. at® erfudjten

(Bericht®. Denn in biefer [Richtung ift mannet»
einer bicebcjügficb erhobenen Bejtbw. eine ßntichcU

bung be® 2CM. überhaupt nicht erfolgt unb fonnte gar

nicht erfolgen, roeit bierübet bic ©ntfeheibung ber er*
[ u d) c n b c n Bcbötbe jufteben mürbe. 3!irf)t«bcft >roenh

aer trägt man fein Bebenfen, aud) in bieiem Bunfte bie

Auffaffung be» Bcfchmcrbeführcr® ate eine irrige ju

bejeidmen, ba nach § 2 ®/F®. bic Beftimmungcn ber

SS 158—169 ®B®. über bie !Recbt»bUfe 3tnrocnbung

ju finben haben. 31 ach S 158 ift aber ba» Sriudtcn

um [Recht® hilft an ba* 2t in t * g e r i ch t ju richten

in beffen 'Bejirf bie bete. 2tmt»hanblung oovjuncbmcn

ift, unb jWar ift bic 3uftanbigfcit biefe« Wcricbt» eine

nu*id)ficftli<hc, mcldbe auch bann begrünbet ift,

mtmt ber ju Bernehmetibc in feinen ionftigen 9tccbt»=

bcjicburcgen' einen priDitcgierten fflcridjtoftanb geniefet

Ct1 o r n c r , @3®. 3. 78 I; Strucfmannu.
ft o dt . ®B@. V. Stuft $ 158 State 2)

Befehl. CS®. I. 3 2. D. 30. Oft 1905 W 206/05. X.

®»lfd|etbuttctfit öer ©rofjlj. gaiiögeridjtr.

Bitilrtd)t, — Biutlprojefj.

3. tHechtliihe Stellung be* ®cricht«bofl}ifbtr«. haftet

er in eigenem Barnen au« einem in 3fu«iibnng feine« Be*

rnf« nbgefcht offenen ÜJiietocrtrctgV

Ber ®cricbt»Dottjiehcr W. hatte für ncebrerc (Miau

biger bei bem beim Stlägcr X mohnenben Sehulbncr

S. eine größere Anjabt ffiaren gepfänbet Schutte

jog unter ^(urücflaiiung ber Bfanbobjeftc au» unb X

ocrfangtc Don XV. [Räumung bet 3im»nct. Daraujk
mietete nach bec Behauptung bc® «I. ber ©tricbtSreE

iiehet ein 3imtner Don X auf unbeftinnnte 3cilgeo.r

einen Sagcbprei® behüt’» Aufbewahrung ber BW
jadicn Bic Durchführung ber 3mang®Dotlitrednng or,

jögerte fid), unb al» nach geraumer 3eit bic Berte* 1

gerung ber Sadjen erfolgte, meigerte (ich XV., bic fcii

babiti aufgetaufene ÜJlictc ju iahten, lenb Decmte« kr

Bcrmieter an [eine Auftraggeber. X. erhob Rietst«!

3ablung bei SJlietc, ber gegenüber XX
T

. in eeftrr Sir

bie öinrebe ber Unjutäffigfcit be® 3ic(ht®roeg« m
fehübte, ba er al» Beamter nidit mit einer .ftcilfic:

oerfotgt coerbcn föune, heboc im Bcrmattimgero« ’d

geftcltt fei, oh er eine Bftiehtmibrigteit begangen bube

unb beftritt, fielt Doriorgfid) xur 4>ouptfadtc einlotai

baft er überhaupt gemietet habe, eoent. baß et fdb

au« bem etmaigen Bertrag inStnfprueh gcnonwuit irr:

beet tonne. Da® 81®. hatte bie crftertDähnte (Sinciit

für unhegrünbet cradnet, ba au® Bertrag gebt

fei, unb in ber ficauptfache auf einen bem Bei m
ben behaupteten Blictuertrag iugefdiohenfii Gib erfeicr

Auf Berufung be» 'Bert, mürbe feboth ba» Urteil «.

gehoben unb bie Sache 3urücfDerwiefen, ba bie Gis»

cm vin6lid[ auf Art 77 be® £>cjf.A®. j. r

grünbet jci. Au® bem 2ad)0erbalt ergebe fid), hofü

Serithl®DotIjichcr ben BtietDertrag nicht al«
o a l nt a tc n im (tnterefic ber 'Aufbcmabtnng eijer

'JJtöbef, ionbern fcbigtld) in Beratdaffung ber

Übung feine» Amte* at® Bottftcccfuiisfri.
,
~

ter eingegangen fei 3tach ber generellen Borfcwiit

Art. 77 a a. 0. rönne aber ein Beamter „jiDilcetic

eilt nerfofgt merben", wenn eine BorcntfÄeibcmg b»

B®tg>. getroffen fet ober ba® Dorgcfeßte föUrnfttdui

erffärt habe, baß c» eine fofebe nicht Derlange. et®

jufolgc mürben bie Aftcn noch nachträglich bem xiP3'

Dorgctcgt, roeld)c® auf bic Borenticfaeibung »crjiäß11

3n ber /Folge fam t® bann erneut äur itccho»'

unb ©ntjeheibung Dor bem 3(01., ba® unter^ Bcictiw

lung auf ben (Mrunb be® Anfpruch® jur Sacht täte

tote früher erfannte unb bie 3u«rfennung einet > 5

V>öhc nach noch fcftijufcßenben SDlictcntfdiäbigung w
ber Aichtfecftung eine® über ben BlictDcrtrag jdW®"

benen ©ibc» abhängig machte. Die Berufung

2'eti. mürbe jurüefgemiefen

Au» ben C'irünbcn: Der CMetichieDoIV»

banbeit teil« al® öffentlicher Beamter, teil® al« St®

tragler ber Bartei (Dgl. bie Aotcn hei ©ajjPJ

Stein, 2 c u f i e r t

,

B e t e r f e n u a |U W
J

bi® 755 3BC; fRfflG. Bb. 16 2. 396 ff.;
39 © ^

13 2. 180 ; 56 2 90). Die gcfe&!i*‘/Ä
tungSbefugm» reidit jeboeb nidit rocitcr al* ba« on

(S 754 3BC.) beftimmt. Al® Beauftragter bei o»

hat er gegen biefen einen Anfpruch üll i 3fh®n9.
j.

gefeßlichen ®ebübrcn unb Stuslagen, unb für/1 '

baifeit bc» (Merichi®DoKäicber® finb bic ©runbla«*

fOlanbat® mofigcbcnb Daran« folgt aber ttom »

.

er li u b e f di r ä n f t al® beffen B e r *
bafe

'metdiem U r

banbete. 3” ber 3B^ ift beftimmt, in "“tt;:, ^
lang ber ®etith'«Do(ljicbcr burdi ben Auttta;

Bartei ju beren Bcrtretung legitimiert mirb;
’

hinan« hat er eine Bertrc!iing«bcjugni® traft w
nicht. Durdi feine ©igcnichaft al» öffentlicher ® ,

müffen bie ®runbfä?c über ba® Süanbat in ejtjj
-j

i Bejichungcn ältobififaltonen erteiben, nämlich ini

Gc
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ule- Solche burch ba« öffentliche 2(mt unb bie rechtlichen

Borincn über Wegenftanb, 3Tlaft unb gornt ber 3t»ong«=
uoflftreefung geboten cridjeinctt Ja cs natfi § 808
3^80. — abgeieben Bon ©db, Sioftbarfeiten unb SBert»

papieren, bereu SBcgnabme unter allen Umftänben ge-

boten ift, — bcin pflithtuiäfsigcn ©rmeffen beb ©ericht«»

noßjiebers überladen ift, ob eine ffiegnabmc unb bc-

ionberc Bermahning gepfänbeter Sadjen geboten er»

fdjeine, unb auch trofc SiMbcdprudis bc« ©laubigct« bie

Sachen regelmäßig beim Sebulbncr 511 belaffcn jrnb,

io folgt biMbuä im ipinblicf auf § 754 3V0-, bah ber

©erithtSBoBäicber, wenn er bie '-fifanbiachen au« bem
©emobrfam Des Sthuibner« Berbtingen (äfst unb ju

ihrer Verwahrung ein Sofai mietet, nicht auf (üninb

feiner g e f c tj t i th c n Vertretung« ma<f)t,
ionbern auf ©runb ber ihm als ö f f c n 1 1 i eb e m
Beamten obliegenben Bcfugniffc unb Vcrpflitbtun»

aen Imnbelt. Tiefe 'Uuffaffung toirb unterftübt burch

S 13 ber ©ebü. für ©cricbtSBoBjicbcr, morin beftimmt

ift, baf; an baren Sluslagcn ,iu Bergüten jeien „bie

st offen cinca Transport* oon Verfetten ober Sachen,

bie Stuften ber Ti e r ro a b r u n g unb Beauffiditigung

oon ©egenftänben“ Solche bt offen finb als Slufmen»

bungeit im Sinne De» § f>70 B©B. ait,aufeben unb
fönnen nicht bireft feiten« bes Vermieters oom betreib

benben ©läubiger nerfangt werben; cS ergibt fidi bie«

baraus, bah nach ber ©ejebeSBoriebrift ber ©eritfits»

Boffjieher jene Soften als BBitfontvabent bes „Tritten"

„ouSjulegcn" hat. füueh bie regiementären Vorfthriften

flehen mit biefer ütuffaffung im Sinfiang logt hiertu

bie Sorte „oon bem ©erichtsBoB,lieber gemieteten £0«

lai" in § 97 ber Tienftamoelfung b 1899, 2t. BI. 7

bes 'Kitt b. 3- u. b. 3- b. 15. 'Sprit 1890, joioie iit.

Sfuefcfjr. be« 3ttBIin ju 91r. 3- ® 3599 b. 23. 9ion.

1905 3iff» 3) Btoar märe an fid> bie birefte Binbung
eines ©i burdh einen Blietocrtrag beS ©cricbtsBoflaie»

bers möglich, nämlich bann, menn ber ©erichtsBoBaie--

ber, ber fich im Zweifel befinbet, ob er bie Vfänbcr

uerbringen foll ober nicht, einen babingefjenben biteften

91 u f t r a g oom ©I. erhält unb gemäfs § 104 B0'B.
mit bem Vermietet als erfennborer Sertreter

fontrabiert. ©in folcher gaß lag aber hier nicht nor,

oielmchr batte Belt, nach eigener Behauptung bem

,<M. Iebifliich ertiärt, bah et für mehrere ©täuhiger

miete, ohne biefc näher namhaft *u machen unb ohne

Dafs ein ioichcr ©läubigerauftrag überhaupt Borgeicgcn

hatte. Tev Bett, mürbe alfo auch in bieicm gaBe im

§inblicf auf bic Beftimmung bca § 179 2tbf. 1 B©B ,

öa er ntd)t tmftanbc mar, feine Bertretungamad)t nach'

ÄUtnciien, unb eine ©enebmigung bes Vertrag« offen»

har nicht erteilt worben ift, bem anberen Teil aut Sr»

füQung oerpfiiehtet geroefen fein.

llrt £© ©ichen 11 3« b 22. 9J!ai 1905 S 130/04
Schz.

„AbhanMungett.

gut Strnfproaeijrtform

(Sdötiib)

VI. A. Vorbeteitenbc« Verfahren.
§§ 156—174. Ter leitenbe ©efiditspunft ber ljiccju un-

ter 1—5 gemachten Votfchlägc ift ber, bas oorhetei»

tenbe 'Verfahren in einigen Vuntten lu ©unften bei

'Üngefefjutbigtcn ju anbem. 6« ift baju folgenbe« ju

hemerfen:

2Bo fehlieBlid) bas Srmeffen bes UnterfudnmgS»

richtet« cntfd)cibct (4), (omint für bie 2tugcfd)ulbigtcu

bod) nicht Biel herau« Tie Beamten aber werben bureb

iolcfie in« cinaelne gehenben Vorfthriften gehemmt, un»

lieber unb unluftig. Tie Beftimmung, ber .Staatsanwalt

ioBc rcgelmäitig feibft bie Befragung bc« Bcichulbiglen

unb ber 3eugen vornehmen (1), tann bei ber güHe ncr»

ichiebennrtigenmbDerfchicbcnnrtigjubehanbclnbcr Sachen
nicht befolgt werben, auch wenn bie 3Qhl ber Staats»

anwältc Berboppcl* mürbe 3eh meine, bah bie Stich

tigfeit ber Vcmebmungcn im fontreten gaBe Dafür au«»

iiblaggcbcnb fein muh, oh her Staatsanwalt biefc ®c»

fdiäfte periönlieh au beforgen hat, unb barüber fann er

nur Bon gaB au gaß befinben. Sine 2lnorbnung bes

obigen Anhalts würbe bic Soften anfchweBcn machen

unb ben ©ifer unb bie Vrauchbarfeit bes fcüfSperfonals

abfchmächcn Tic ju § 253 Borgefchlagene Befugnis

bes ©eridits, jum 'Jtadjmeis bc« ©eftönbniffe« ba«

VrotofoB bes Sfngeflagten ju Beriefen, ift nicht im»

ftanbe, bie weitgeijenbe aBgemcine Slafircgei ju recht»

fertigen, ©ine Steuerung ift c«, bah auch gegen Un»

6efannte Vorunterfuchmig fofl eingeieitet werben fön»

neu (3), nett ift e« auch, bah Voruntersuchung ftatt»

iinben muh, wenn ber 91ngcfchutbigtc bie« rechtzeitig

beantragt (2). Tie golge beffen mürbe eine Verjögerung

ber Sac|e unb Vermehrung ber Soften fein, ber SJert ber

Beftimmung für ben ütngefcfjutbigten ift fraglich. Tic

Beftimmungcn in SS 176 unb 181 genügen.

B 3 wii«hen(©röffnuna «) »Verfah-
ren. SS 196—210. ©in fühlbarer BJiangel ift c«, bah

ber f'ingefiagtc ben gegen ihn eriaffenen ©röffnung«»

befchiuh nicht anfeehtetc fann (S 209). Schlimm genug

ift es fdmn, menn er unfehuibig in Untcriuchung ge*

jogen wirb, aber noch weit jd)Iimmcr, menn er fich in

öffcntiühet $>auptBcrbanbIung aud) noch ju ftcBen^bat

©inbuhe an 3eit, Sfufwenbung oon Soften unb 2d)ä-

bigung feines Slniehcns ift bamit oerfnüpft. 3mar fann

Das ©cricbt ben Sfntrag bc« Staatsanwalt« auf ©töff»

nung bes .©auptoerfabren« aud) ablehnen, aber tat»

fäthlid) gefchieht bas faum fonbern es wirb ohne nähere

Vrüfung ber hlftcn*) bcmSlntrage wißfahrt. ®ie®rünbc,

Dafür liegen in ber befdjränften 3eit, hie nur geftattet,

notmrnhige 'Arbeiten ju Bcrrichtcn; barunter wirb aber

bie 'Vtüfung ber 2lftcn, um (ich über bie Scgrünbung
bes 'ülnttags au unterridilen, tr d)t gerechnet,•) weil bem

»tngeft burch bic ©röffnung be« TauptBerfabrcns feine

flerfile genornmen, fonbeni ihm alte für bie Sjauptocc»

hanbfung Borbehalten wetben, unb weil bic bem ftaats»

anwaltlichen 21ntvage nidit entfprechcnbe Gntfeheibung

anfeehibar ift. ©ine angreifbare ©ntfeheibung erlägt

man aber weniger gern als eine unangreifbare. So»

halb bem 2lngef(agtcn Da« Bc^t ber Bcfcbwetbe ac

geben ift, wirb fid) bas änbern. Tie Sommiffion hat

biefen Vorfchlag nicht gemacht; fit wiB, non bem ®r»

öffnungsbefehtuh flanj nbgefehen, aber bafür ein genau

Borgeiehciebcncs uniftänblidie« unb, wie ich glaube,

nicht getabe übeifid>t(id)e« 3wifchenocrfahren 3Wiichen

ben aibfchtufi ber ftaatsanwaltli^cn ©rmittfung unb

Beam. bic Bccnbigung ber Vorunterjuehung, menn eine

folche flattgejunbcn hat, unb ben Bcfdhluh he« Vor»

Ühenhen De« mittiern unb groben Schöffengericht« ober

ben Befehiuh bes Sanbgcrichts, bah vauptuerbanbiung

ftattfinben foU, etngeichoben haben, Befonbet« au be»

I

anftanben erfebeint mir oon ben Vorfchtägen fotgcnbcS:

•) liefe 'fluBagung barf nidjt ohne J9ibeeft>rnd) bleiben, bo

Clcfohtunfl in entgegenftef>enbem Sinne noetiegt. T. 3teb.
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1. nach geführter Boruntcriudnmg bet Un*
terfudnmgsrichcer ben Angefthufbigten auftcr Berfol*

gung (eben tonn, wenn bet Staatsanwalt bicS bcan
tragt bat 'Dian mufi mit btt gehlfuht unb Befangen»
beit auch ber beften Beamten retfjncn nnb cs ift bes*

halb richtiger, bet Stroffatmner bas unter ben .\>cin=

ben bet beiben Beamten entftanbenc Dlalcrial norju

legen, wenn bie wichtigen Berhonblungcn mit st oftcn=

Übernahme auj bie Slaatsfaffc )um 2tbid)Iuh gebradit

werben (offen.

2. Xah es bem Amtsrichter auf bie Ginrcichung
Bet Anflagcfdirift bi" ätifteben (otl, bau Amts*
wegen bas Berfabren einjuftcilcn ober ben Angc*
Khulbigtcn auhcr Bcrfolgung ju fepen, währenb bas
'-'anbgeridh nur a u i 8t n 1

1

a g (oldbtn Beichluh iott

(affen tonnen
VII. tpauptnerbanblung. §§ 225—317.

Tie Mommiffion bat 9 AbänberungS* ober GrgänsungS*
ootftbläge gemacht, ©egen bie naebftebenben glaube
id), baf> Bebenfen befteben:

1 Gs fott bie CcffentTidjfcit ber B e t*

panblungen (§§ 173 ©BGS.) in Bde Mgungs*
fadjen ohne weiteres aufgehoben werben fönnen, in

Bcioatflagefacben fogar auf 8(mrag eines unb Irop

©iberfprud) bcS nnberen XcitS 'Sie Cefientlid)-

feit ift eine grunblegcnbc Beftimmung beSjepigen Straf»

projeffcS unb Die Gmpfinblid)tcit ber Parteien barf

nicht $ur Ausfdhiehung ber Oeifentiitbteit führen, wenn
bie aUgcmcinen BorauSfepungen bagu nicht gegeben

imb, Gs ift auch burebaus nicht bet Satt, bah Beleb
bigungsfaepen nicht bas allgemeine Sntereffe berührten,

wie fenfationeffe BcrleumbirngSprogcffe febon mehrfach

bemiefen haben. Beffer ift es, bafj ber Brioatfläger,

wenn er bie Ocffent ichfcit ichcitt, bie Silage unter»

läfet, als bau ber BcebtSjuftanb burdj Slusfchtieftung

ber Ceffentiiebfeit ohne ©runb gcfäbrbet wirb.

2. Xer Borfchfag, bafs ber 'Dichter, ber bei bem
Deühfufs, baß fjauptocrbanblung ftattfinben fall, mit*

gemirft hat, auch bem ertennenben GScrublc jott ange*

hören fönnen, gebt über bie Beftimmung bes § 23
Abf 3 hinaus. Gin fofdier $et[oncnmangeI barf bei

bem itanbgeriebt nicht befteben, bah ber Deferent in

bem ^wifdicnocrfabren, ber feine SJleinimg uon ber

Sache febon funbgegeben unb feftgeiegt bat, bei ber

Siauptoerhanblung mitmirfen mühte, uttb nur biefes

Dlitglieb bes Sanbgerichts ift im § 23 auSgefdtloffen

4 SB.ibrfdjeiulid) beruht cs auf einem Xnidieblet,

bah bie Slommifjion bas 'Berfabren gegen Stbwefenbe

audi wegen joicber Bergehen jugclaffcn haben will, bie

mit 6 33od);n ©efängnis bebroi)t finb. Xerartige Ber*

geben finb in ben Strafgefepen nicht ju finben.

8 Xie Grgänjimg unb Berfthorfung ber 'Bor*

iebriften bes § 26(>, wie fic uon ber Slommiffion uer

langt wirb, erfchwcrt ben Xienft unb ift ohne fad)

lieben 38ert. Xeti Schöffen ift cs fclbftucrftänblld) utt*

möglich, bei einer io ciugebcnbcn Urtcilsbegrünbuug

tni (tuwirfen, unb bas BerufungS* unb :Hc»lfion-j«erid)t

muh fuh bod) tagen, bah ber Ürteilsoerfaffcr, fofern er

nur einige Grfahtung unb ©eroanbtbeit bat, aud) ber

ausführlicheren Borjdjrift nadwifommen Berftibt unb
bie Buntte ausarbeilet, bie nur in nuce öor bem Ur*

teiiSeriah in bem St offeg befchlofien werben tonnten.

8tui baS Urteil felbft ift biefc Beftimmung ohne Gin*

flufs.

VIII. len bl« gemachten Borfdjliigen jum B c

»

rufungs» erfahren ift jujuftimmen. ?tbcr bie

Defortnooridilägc gu biefem Xitel genügen nicht, fflit

eridjeint nämlich eine 8(enbcrung bes § .355 notroenbie

nnb ber SBegfaU bes § 372 angejeigt,

X ie Beftimmung in jenem Barographen, bah ber

Sauf ber Benunngsfrift bei 9ficfitanmcfeubcit bes Jtn

geftagten erft mit ber ffufteffung an ihn beginnen fott.

tann tu bem miberfinniaen Dcjultcrt führen, bah bet
|

Angctlagte, bem aus Berfebeu baS Urteil nicht gleich

jngeftefft würbe, ber beffen Inhalt aber oon feinem Ser*

tretcr erfahren bat, bem Urteil naebfommt, ctroa bie

©etbftrafe bcjablt, nad) ?(hlauf ber Berjäbrungtjei:

aber, [ei cb bah er iwjwihbcu aufgefiärt würbe, fa

es bah er Bon Bombetein bie 3rrefübrung ber Straf

DoffftredungSbrbirbe beabfiebtigte, bie Aufhebung bes

crflinftanjtiehcn Urteils unb bie Ginfteffung beä Sa
fahren* iowie bie Düdgabc ber bcjablten Strafe er*

wirft. Gs fmb nur fleine Sachen, welche nach 5 231

ohne Anmefenheit beS Slngcttagten ncrhanbelt »erben

tonnen, unb es bringt feinem gerecht Xenfenben 'Sei

teil, wenn beftimmt wirb, bah bie fr ei willigt
Unterwerfung unter bas Urteil ober bie '11 n

wefenbeit bes Sertreters bes Sitgcfiagin

bei ber UrtcilsBerfünbigung bie 3ufteffung eiilbebdu*

macht.

Xa baS BerufungsBerfabren als ein neues o«

ftänbiges Berfabren gebaebt ift, muh fonfcgucmcttrc

bas Berufungsgericht auch freie £>anb binfttbtlitb Sr

Ausmcffimg ber Strafe haben.

IX. D e b i f i o tt. Unter Dr. 2 ift ber Borjtfc

ber Grweiterung ber 3uftänbigfeit ber Oberin.'«

geridrte nach § 123* ©BGS. babin, bah baS Deithe-

geriebt ihnen bie Gntfeheibung JoU surocifen fowc-:..

aud) wenn nicht auSfchlichlich, lonbern nur rocimtlii

Sanbesreebt in ffragc fleht, mitgeteilt Worten. «*'

mögen bafür gute Glrünbc fpreeben, aber bem IRercjs

gcridit auSbrüdlid) bie Befugnis jujiuiprcdicn. au»

Bann bie Ucbcrwcifung cintrctcn ju laffcn, wenn te

Cbcrlanbesgcricbt iid) [chon für umuftiinbig erfühlte

Ift febwertid) ratfam, ba bas Beiebsgeriebt in Wn®
Aailr bod) bie Sadic priifen muh, baber audi m b®

Sache iefbft cntfthriöen fann. Xas 3urüctimic« 11

würbe feinen guten Ginbnnf machen. .

X. ®ie in § 211 8tbf. 2 gegebene 3Jl&flIicf>lcit, oaf

eitle Straf’aebe bnrcfi Bcrltanbiimg Bor ben^Gini 11

r i di t c r unb Urteil besfefbeit in erfter 3n(totta _ er

lebigt wirb, jotl nach bem Borfcblag ber slonmnm^

eine erbcblidie ätusbebnung erfahren Sic foll tt“)

(ich auf alle Uebertreiungen rvft reden, auch wenn *

Befcbulbigtcn nidit geftätibig fmb, unb jweiten« *
'Betgehen, a) wenn ber Bcjchulbigtc auf frifdter -t*

betroffen imb ooriäufig feftgenommen ober bataufsw

haftet würbe, b) fid) jum ",wcdc ber Aburteilung u“

willig ftefft, c) bie ihm jur Saft gefegte Xat eu1 ! 1

ftebt, d) bie Eröffnung bes abgetürgten Berfabun» 1

antraat, c) einem nach 8 10 guftänbigen ©triebt

geführt wirb.
.

. ,

Unter ben 'Bergeben finb wahrfcbeinlidi nur w

gemeint, ju bcr:n 'Jtburteilunt bi; f 1 e i n e n treboit'

icricbtc juftänbig fmb a, b unb e fmb oncnö«
,

.

etnaiwcn. tu benen bie Borauifepungen c unb o «m

iiitrctcn mfiffen. Ginc weitere BarnuSfepung tjt

ins ber Borbonbenen Beftimmung bes 8 211
I

bap ber Amtsrichter unb ber 'Staatsanwalt uM>

ilimmenb bie en ©eg geben wollen. Sollten unter

Bergclicn alle gemeint fein, würbe ich ben GurtWii

bie 3uftänbigfeit bes mittleren Sdiöffengeeichts aK'
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Seßler unb eine aßgugtoße Xurchbrccbung bei Spftema
begeubnen müffen.

XI. Xie ©nobel,ming ber © c i o n t f l a g e auf

Sa 223a unb 2.'10 2lbf. 2 ©t©©., roie bieHommißion Bor

fdßägt, begegnet ©ebenfen. 25Jcnn bic Siaataantoalt«

idjoft nach roie Bor ben gleich ftcengen ©iaßftab jum
(Sinfdjreitcn im ößemlictjcii Sntcreßc malten ließe,

tonnte man jid) cinuerftonbeu ccflären. Xa» roirb abei

eben ttidjt ber gall fein. Xie Stonfurreng mit ber ©ri
uatOage madjt bic ©erfolgung uon ©mteroegen läßiger

Xa bic ©rari® ben § 223a aut jjalic anguroenben

pflegt, bic nach ber 8d)roete ber strnjanOroljung eigent

tief) nidbt Darunter gebären, rocohalb doii ber 'Ülöglicb

feit ber ©eroißiguttg tmlbernber llmflänbc in teidjfteni

itlaße ©ebeaueß gemacht tuerbcu muß, begreift Jid) Oer

Sorfcßlag. dtiir bic [cßroccen Sötte >ft er aber ungecig*

net. ©iB bcaßülb bur<ß eine ©enbetung ber Strafrecht
beßimmung bic Iciebten Sötte uon ben (ebneren abge*

trennt jein roerben, empfiehlt ftd) nidit bie (jiiircibuttg

ber Straftaten nach § 223a unter bic mit ©rioatllagc

äu Bcrfolgcnben 'Itcrgetjcn, roogegen id) bic ©«Billigung

ber 3t e b e n f I a g e bce ©erlebten l,S 435) für er*

iDÜnfebt erachte.

älueb bie im gragefatle bei ben ©ergeben nach

9 230 ©bj. 2 tu ermartenbe getninberte Stttibität ber

Staat®anroalt|d)aft roiire gu bebauern.

Xet SfommiffionoDor|d)lag, baß bie ©rioatllagc

uoeb 3 füioiiatc nad) ber Aufteilung beo ablebnenben

©eicbeibi ber Staataanroaltjdiaft, bie öffentliche Stiage

gu erbeben, foU erhoben meeben rönnen, [tel)t rüdßeßl*

lieh ber ©ntragaoetgeben nicht in Uebereinßitnmung mit

bem 9 til 2t©©. ülud) gegen bic Sluobei.nung bee

Siibneoecfueb® auf bie ©ergeben ber Mörpetoerlcßung,

bei iöauafticbenabrud)® unb ber ©ebroßung muß ich

barauf binroeifen, einmal, baß bie ©efeßtantung bca

2übneuerjuebi auf bie Sötte, mo beibe ©arteien m
bcmfclben ©emeinbebegirl mobilen, ein SDIoment ber

Sufäßigfeit bincinbr.ngt unb gu ungleicher ©etjanblung

führt, unb bann, baß, roenn ber Sübncoerßicb gu einem

©erglcid) führt, emroeber bie Staataanroaltjdjaft bae

©rioatabfommen über Straftaten, bie ber öffentlichen

©erfolgung bebürften, achten ober bie ©crfolgung troß

bei ©erglcieß® aufnebnten muß. Damit aber ben ©Jen

ber gcfeßließen ©inrießlung bei 2übneBerjuebi auf Jiull

hcrabbrüdt

XII. Strafbefehle. Xie »i ommiffion miß

ben Strafbefehl bei ©ergeben gegen SS 113, 123, 185,

223, 230, 241, 285, 286, 303 St©©, unb bei ©cgünßi*

öutig, menn roegen ber vaupttat Strafbefehl erlaßen rocr*

Den tann, gugelaßen haben, ©ci ©ergeben mit fo baßen

Strafiinbrobungcn mic in SS 123 Slbf. 3, 185, 223,

230, 286 unb 303 hatte ich baa nicht mit betn Straf*

ibftcm unb einer guten Strafpolitif für Berträglidj.

Xer 2lrbeit®crjparniB roegm fmb 2taatiflnmalt unb

aimtoriebter geneigt, bie Strafangctgcn burtß Strafbe

feßl, ber nach S 447 böthiten® auf 6 SSod)cn grcilieita

ftrafc lauten tarnt, gu etlcbigcn, rooburef) bie Straf

taten mefentlieh oerfehieben non bem ©efeß gemürbtgt

luerben, bai Dort), finb bic Strajgrengcn richtig be*

ftimmt, eine ©nrocnbutig betatt oorauB|cßt, baß buteß

fehnittlidi auf bai ©litte! groifeßen ber höeßft* uub

fDllnbeftftrafe erfannt ober menigfteni nidit auf ein fo nie*

btigea 2 traftnaß beruntergegangen mlrb. ©ließ be^roci*

tere ©orfcblag, Daß ber ©ntrag bezüglich ber Straf*

höhe für ben Slmtiriehter, bei bem ber ©rioatlläget

Strafbefehl beantragt hat. nidit binbenb fein jofl, oer*

leßt bao ©ringip bca Strafbefehl®, baß über bic Straf*

höbe Uebereinftimmung unter bem ©ntragßeüer unb
bem 2lmt®rid)tcr befteben muß unb mürbe in ©clcibi*

gungofadjen jebenfatt® bic ISrgängung forbern, baß bia

gur ©eeßtattaft bca Strafbefehl« ber ©rioatfiäger feinen

©ntrag auf Grlaß beBfclBcn nod) gurüdneßmen lönnte

uub noch ©rioaifiagc tollte erbebett bürfen.

X11L Xet ©orjditag, bic ©eftimmungtn in S 399''

3t@S a lö. bezüglich ber 2 thöitcngetiditafadtcn auf

äße Strafjadjcn auagubeßnen, führt eine bemerlenamerte

©efcbriinlung ber ©erteibigung mit ließ ©ei ber ©crur*

teilung gu gec.ngen Strafen fft bic ©erfagung ber 2B i e *

b e r a u f n a I) m e oc® ©erfahren®, mell bie neu beige*

brachten ©emcifc bem ©crurtcillen befannt gemefen feien

ober et tßte 91id)tgeltcnbmaebting Derjcßulbct habe,

Bon menifl ©dang unb man tann bie Aurüdroetfung
mit 3roccfmäßigleit®grünbcn rechtfertigen 3ft aber

auf ßobe Strafen erfannt rnorben, fo hieße e® ber

©ereeßtigfeit einen fd)led)ten X.enft ermeiien, roenn betu

unidjulbig Verurteilten bet ©ebraueß Bon Seroci®*

mittcln beaßalb nicht mehr geflattet Jein |
0Ü, roeil er

fie getannnt hatte, obfd)on er au® erflitrlithcn ©rünbeu,

3 . ©. inbem ec ihrer nicht mcljr ju bebürfen glaubte

unb et be®ßalb 3<9'8 C" fdjonen ober eine ißn obet

Xritte in anberet Vinfießt bloßftcßenbc Urfunbc nicht

einfeßen laffen rooßte, ißre Slambaftmaeßung unterlaßen

batte.

XIV. 6® ift feßr gu bebauern, baß bie Motu*

m.ßion gu bem böcßft bringlicßcn ©egenftanb bet ©er*

beßerung unb einheitlichen ©eftaltung bc® Straf*
t) 0 1

1

g u g ® n.djt gu ©oricßlägen gelommen ift. 28a®

bie Unterfucßung®baft nach ber UrtciisBcrfünbigung an

langt, fo halte idi bie ©eftimmung in S 482 3t©C. für

ausreidjenb. ©ä bangt boeb nur Dan betn ©crurteilten ab,

ben Scßrocbeguftanb bureß feine Srllärung gu beenbi*

gen. 28ie batut, roenn bie Strafe weniger Xage be=

trägt, al® bie üfeeßt®mittelfrißt

XV. 3cßt feßon an eine Slenberung be® faum et*

laßenen ©efeße® über bie ©lUftßäbigung für u n d e r *

fcßulbet erlittene Unter jueßungähaft
berangutreten, möchte fieß nicht cmpjeblen.

XVI. Xie ©orfeßtift bc® S 497 St©D., baßber©et=

urteilte aße entftanbehen St 0 ft e n
,
baruntcr auch bie*

jenigen, welche oßn- fein ©erfeßulben entßanben fttib,

tragen muß, ift gu hart unb beaßalb ber ©orjehlag, tßn

Bon ©uotagen entbmben gu bürfen, ge.tgemäß.

Sarnßtabt, 14. 31ob. 1905.

Römheld, ©el). 3ußigrat.

Spmßfaal.

Sttfitttungett b. 21. tn. in Straffachen im Dorbereitmben ©er-

fahren, in ber ©ornnicrfitebung, im SttaßtoDflrtttniigätier*

fahren, int ©erfahren in ßorft* unb gclbrügefaibtn.

Xer S 5 ber ßeß. ©C., bic eiußeßungen um ©cßän*

oigungen betr., Born 12. 31 00 1899 beftimmt, baß für

ben 'Jiad)toci® ber 3u i*cttungen 0 . 21 m. in obigen

Verfahren einfachere Sonnen gut 2lnmenbung fontmen,

fofevn nicht nach ben für bie ,3ufteßung uon amte*

roegen" geltciiben ©orfdjrißen bie 3uß cI1ung gu er*

folgen bat. Xa® tann nur baßin Bcrftanbcn roerben,

baß S 5 nur ©laß greift, inforocit nicht bic ©eftim*

mungen in SS 208 ff. 3©0., bic ber § 37 St©0.
übernommen ßat unb bic für bie „3 u ft etlung
o 0 n a m t e to e g e n" oercinfaeßte Sonnen gefeßafien
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haben, gut Slnmcnbung tommen muffen. Söa« eine

Aufteilung ». 81. ro. im Sinne btt A^C. unb ©t^JO.
ift, faßt oo3 ©e(cb nidjt. Ber iBegtin ift utdjt ibem
tifd) mit Derjenigen Aufteilung, Durcij bie eine grift in

2auf gefetjt toitb (»gl. Ijicrgu sö c ft ,
Sttnnt. 1 gu

§ 5, 8lnm. 2 gu § 3 bet SBC.) ; benn A%*0. unb ©tlßÖ.
enthalten eine gonge eUeitje oon »Aufteilungen »on amt*«
wegen', burdj bie eine Stift n i d) t in 2auf gefefet

wirb, g. ». Aufteilung oon ntandjen nidjt oertünbeten

iüefdjlüffcn beS (Bcridjte, oon Labungen ber Aeugen
unb iQdjoaftänbigcn, ber 2lngeflagtcn u. j. f. Unter

»Aufteilung oon amtsroegen" wirb man mclmcljr bie

n i dj t im ^iaeteib ctrieb ctfolgcnben gu ocr--

fteljen baben. Bie ©taatsSamualttdjajt ift aber nidjl

'Partei in biefem Sinne, jebcnfaüä ift fie cs nidjt nur
in eingelnen Stabten Des SlrafprogefjiHrfaljrens, fen

bem, wenn man fie fo nennen will, ranbrenb ber gau

gen HhogeDut. Bann gäbe cs überhaupt feine Auftei-

lungen, bie im Üluftrag btt Staatsantualtfdjaft o. 31. n?

erfolgten — eine unfinnige Stonjequcng. Ijjietnus folgt

bie groeitc möglidjc Üluffaffung, öaf, nämlidj alle
im Sluftrag ber ©taatäanroaltfdjajt erfotgenben Aufteü
lungen o. St. io. gefdjeben. Au biefer Slufiritt fommt

2 o e to e gu § 37 Slotc 25. Jöiernadj mären
alle Aufteilungen bet ©taatsamualtjdjaft, einerlei ob

fie im Sluftrag bes ©eridjts (§ 36 StUJC.) ober aus

eigner Anitiatioc erfolgen — alfo auch Aufteilungen

oon (Smftcttungsbcfdjlüffen, Stabungen oor Sen Staate
anmalt — foldje „oon amtsjpegen". Sann bätle § 39

StljlO. feine praltifdje Stcbeutung natjegu oerlortn, mit

2 o c m e gu § 39 richtig bemerft, unb ber preufiifdje

Auftigminifter hätte — roie 2 o c m e a. a. 0. anfiihrt —
mit iHedjt bie ptcufjifdjcn Beftimmungen über einfache

Aufteilungen in foldjen Süllen bureh Sterfügung oom
10. Beg, 1899 § 17 aufgehoben ©ine Srittc Stnficht

märe bie, baft nur foldje Aufteilungen ber ©inatsam

mnltfdjaft »oon amtsroegen" erfolgen, bie bie SIS3.C.

je. ausbriicflidj borfchreibt, g. ©. bie Aufteilung ber

(Sinftellungbbefchlüffc, ber 2abung gum Strafantritt.

SJlag man nun ber groeiten ober Dritten SlrtfWjt fein,

fo ift bie 5rage, ob bie Aufteilung oon (SinftcHunge*

befdjlüffen 2 C. Der Staateanioaltjdjaft in Den gor =

men ber AH*C gu erfolgen ijat, gu bejahen.

JOorauSjefyung ift nntürliefj, Sah man ber Sluffaffung

ijt, cd hanbele fidj bei allen „Aufteilungen" bet Staats*

anroaflfcbaft im oorbereitenben ilterfahrcn um Auftel=

lungen im Sinne bes ©cfcßeS. Siacfr Dem SBortlaut

ber §§ 169, 170 ©t'AC. fönntc bie«, mas bie (Sin*

ftcdungSbejdhlüffe anlanqt, nidjt grocifellos erfdjeinen,

man fönntc beren Aufteilung oielmcht für eine einfache

'Öctjanbigung halten. Sann mären aber audi bie Sötte

Der 2abung ooi ben Staateanmalt im oorbereitenben

Verfahren unb bie 2nbung gum Strafantritt im Straf*

Dollftrctfungäoerfahten analog gu behanbeln, — mäh-
renb bodj inöbefonbere bie lehtcrc 2abiutg ber raichti*

gen fidj an ihre 'Jiidjtbefolgung fnüpfenben Jolgen
loegen

( Haftbefehl bei Süchteinhaltung ber StntrittS>

frift) grocifelsoljne rilliger burdj förtnlidjc Aufteilung

gu erfolgen haben Dürfte.

Safe unter Aufteilung niebt nur eine foldje oon
richterlichen ©cjdjliiffen ober Cntfcfjeibungen gu

oerfteben ift, ergibt ficfj Darauf, bafj Die unmiltelbarc

2abung oon Aeugen burdj Den Staaisanroalt im £>aupt*

»erfahren in ben Sormcn ber 3ufteDungcn oon amts=

wegen gu geidjefjen bat. 231. Pr. F.

Literatur.

Otsfjan f » n 3 . Dr.CSt?!.: Kai Ftrafgir»lj6iiiij 6>s Dmtfdjtn
Beidj« (»5- Batjten »erlinj. Soti bujen ouWipen CiDtarn lern
autgaben finb Sb. I (StäJS.) in 8. Huflage, Sk. 11 (St$C„
88®., (MR®.. bie Ökbübrtrt-Dn., bte 8ef(je b. 20. Stal 1888 unb
14. 3u!t 1904) in 2. HufUflt «Weiten. 'Seien unb Satbregifter

Bub beigegeben, bie Seriellen oom 5. Juni 1906 berfltfBcbtigt. X.

Rujfigm.

Verein der Kaurberechtlgten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, ßnnaentitr. 2 und Dorotheenatr. 33/34,

mit Geschäftsstelle I: W, Kurfttrstenstr. 100, Geschäftsstelle 2: Cbarlottenburg.

Leibnit7.str.G5, Geschäftsstelle 3: W, Potadamerstr. 90.

Hot«) für die Mitglieder im Hauptgebäude Dorothoenatr. 33/34 u. ReichatagHufer 9.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsgegenstände (Kolonialwaren. Wein. Zigarren etc.) und
Gebrauchsgegenstände (Wäsche, Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen, Herren- und
Damen-Kleiderstoffe. Herrenbekleidung nach Mass. Keisc&rtikel. Luxusgegenötlinde etc.).

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau. Hauptgebäude. Bunsenstr 2. — Her Verein

führt nur erstklassige Waren. —
Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

New York City, November 1905 — 302 West 109 th Street.

Ich habe mich in der Stadt New-York als juristischer Sachverständiger in Rechts-

sachen aus den Gebieten des Deutschen und des Französischen (Zivilrechts (einschliesslich

Handelsrecht) niedergelassen und zugleich mich zur Uebernahme von Korrespondenz-

Mandaten bereit erklärt in allen Fällen, wo rechtssuchendesPublikum aus den HoionsStaaten

juristischen Beistands in den obenerwähnten Rechtsgebieten, insbesondere eines Bevoll-

mächtigten an Ort und Stelle bedarf.

Indem ich dies hiermit bekannt gehe und die Herren Kollegen mu h speziell

hiervon benachrichtige, erbiete ich mich gleichzeitig zur Ratserteilung und Beistands*

Icistung in amerikanischen Rechtssachen. Mein Rat wird stets nur auf Grund eigenen

selbständigen Studiums des einzelnen Rechtsfalles erteilt werden, in Fällen, wo die

Betreibung von Rechtssachen vor Gerichtshöfen des Staates New York oder anderer

ITnionsataateo in Frage steht, nach sorgfältiger Prüfung aller Faktoren, die für das

vom rechtssuchenden Publikum erstrebte praktische Resultat wichtig sind. (Zuzuj

kompetenten und vertraueuswördigen Rei htsheistands ;m Ort und Stelle. Zeit- un<

Geldaufwand etc.) Die Korrespondenz wird zweckmiissigerweise mittels eingeschriebener

Briefe geführt. Hochachtungsvoll

Dr. Juris THEODOR ELSÄSSER, früher Anwalt in Baden.

In neuer, ergänzter Bearbeitung: er-

schien soeben der «dritte] Jahrgang 1906

Termin-Kalendtr
für hessische Justizbeamte.
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Friedrich Holler k Go.

Hob« und Barett:
Kur Klebten TOB U. »-M. Fnr Keehts-
RDWallr; to« M. ü-ti. För (Hertebt*-
sehrelbei t tob M. t&-ao. Bei freier Zn-
•endang. Huun|>^ ramfir» dl*

Bnastweltc and ABfmb« der (ui ~

üln HtbÜ II» Koyfw^i

ftebaftien hetamworlUd} : CbrTlanhcVürddjtVrut »«llet in fiacmitabL - «*Tlau hon 3- t te

in XarmftQbt
irr in fflaln*. — Irud oon*. Cito’* ftof-Vucbbrnrfrrei
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auf Ominlaffung J>es Ixicbtei-lDcieillS unter ZlTitroirfuug fer tlCBOißCben Hnwaftßhammer

on ßbetlamVsgeridiliral ItelUr in ParniftaM, ©berftaatsamoalt Dr.JJuff in lUning, £aitbgerid)l=bircftor Wtts in lUainj

(anbgcridilsbircftor fflraetorius in Siegen, Canbgcridjlsrat Dr. grfjtaarj in Darmftabt.

€rfd>eint monotlidj 3 ruti ITTal

^efteUungett nebinen Mc i£rpcbition in lila in 3 , bie poftanfiiilten

i£inriicfimas»<Sfbiibr bic btei*

preis lUf. 7.12 jäbrlitb fpaltige ,?ieile ober bereit Kaum
mit k>oftfcci«rr 2{u‘t«Nunu. fowie fämtliibe ^lutbaubhiuaen entgegen. 30 *fg.

m 22. 9om ZcutidKu ^urifUntua cuifURommrnc .Sitieroriir
: $efl9ift>r. «adXrud »erbeten.

SebaPt ion:

Barinltall, 9rinnd)«ftraffr 5.
'gflaing, 15 . Jeßruar 1906 .

Perlag unb t£rpebit

2. Pitmrr, J&aittj.

ion

:

xie SJciigliebtt brs ^cififdjcn iRidjtertKreinfi werben an bie bnlbige (Einiammelutig unb bejw.

gan$ freie Jlbfenöung öev §al)reößeitväge
(6 Ml an fperrn Dherlanbebgeriefftofefretir 3uftigrat Dr. 38rt)et ju parmftati (2Rai^iIbenpla§ 13) freunblidjft crimurt.

Jtad) bem 1 . ©larg toirb bas Gin»erftänbm6 ber beteiligten ßoffcgcn jur Grhebung bu tcb ©oflauftrag,
toie im »origen 3ul)te, unterftellt.

'JteuaugeffeUte Siebter, ©taatSamoälte unb afabemijcf) gebilbete ©eridjiäjdjreibev, roclche 'JJlilgiieber beb

„$ejfijdjcn iliictjtcröeretns" ju toerben rounichen, motten iijre 3Sritrittserfi(ärung gefl. bei bent imterjeichneten Sorftanbe

emrncffen. — Sie '©titglieber beb Bcreins erbalten gegen

unentgeltlich.

SJarmftabt, im gebruar 1906 .

ßnttdicibuugni bes (ftrohb. ®berlanbrs.gtriclits.

3ioilredjt. — Bioilprojel).

1. Jiotmenbigc clrcitgetioiitnirtiafl ; ©mifuugeeinlegtiiig

gegen einen ©treiigenoifcn allein ift nnjuläffig.

gür 3icd>nung grocict ©ejeffidjafter mar eine ÜBeitr-

»erfteigerung erfolgt; bet amtierenbe Jiotar batte bie

©teigpreiie »ercinnalnnt unb einen ©eff bauott ttod) in

iiänben Sine Wläubigcrin bcs einen '©efeUiehaftcrs

pfdnbete bie gotberuug gegen ben 3iotar unb lieft fich

ioldje gut Singieffung übcnucijcti. 'Xuf Gablung bcs

Betrags erhob fte Älage gegen ben 31 otar. Sie tKcdjto»

nachfolgcr bcs anbeten »erlebten Olcjcffjchaitcrs bclmup-

teten, Daf? iltnen bet ©eirag jittomme, uttb ftcUtcn

.fjauptinterbcntionSflage gegen bie©fanb=
gläubigerin unb ben 'Jlotnr an, mit bet fte 'Jlbmeijung

bet »on bcr ßttäubigerin erhobenen ttlage, geftfteffung

ihre* fftcdftS an bem ©erfteigerungsertös unb bet Ser*

pfliehtuug öeS 'Jiotots, an fte jaillung ju leifteii, be.

gehrten.

3n I. önftang mürbe bie .v>auptinteroentioiwf(agc

abgetoiefen unb ber «tage bet ©fanbgläubigctin gegen

ben ’Jiotar ftattgegeben, biefet betngctnäfs gur 3°hlung

nn fie »crurteilt. Wegen bicics Urteil [egten bie &aupt=

interoentionstläger Berufung nur gegenüber
ber ©fanbgtäubigerin, nicht aber gegen-

über bem 'Jiotar ein. Sie Berufung nutrbe als u n -

jutäffig gurüefgeroiefen ausfotgenben ©tünben:

t'eifiung bes 3al)re8bcitragä bie ,§ejftfd)e ©edfffprechutig"

J>er ^Sorftanb bes öeffifd)en THtdjten'ereins

:

3Ba b I-

Sie Behauptung ber Berufung? fl,
,

ber 'Jtotar fei

aus bent 3icdffSffreit ausgcjcbicbcn, ift u du gutreffenb.

Sine bem $ 75 3©0 . entfpredjenbc y.ntcrlcgung beb

f

jtreitigen Betrags hat nicht ftattgefunben, unb er ift

barum mit ©echt nid)t aus bem ©ethtsftreit entlaffcn

tuorben. Seine 3ujiet)ung äUr II. ilnftang ift nun
afierbings nicht jdiott barum geboten, roeil cs fidt um
einen vauptinterucntionsprogefi hanbclt; beim auch im
gaffe bet wauptintccuention tann in ber ©erufungs«

inftunj lebtgtid) gegen eine ©artei »erfianbclt merben,

niimlith bann, toenn (eine nottoenbige Streitgcnoffen-

f^aft »ortiegt (SRStS. ©b. 17 3 . 340). Sb fragt fich

,
bemnad) nur, ob eine folcffe Streitgenoffcnfthaft be-

licht ober nicht.

gn bem juerft eingeleitcten ©rojefe rourbe ©er-

urtciluug beb ©otarb .f>. »erlangt, tunl auf Srunb
bcr ©fänbung bcr Ai. bicicr angeblich bet ffieft

beb Steigetlbfeb jutontme. ®ani benfelben ©etrag

forbem aber bie .frauBiinteroenHonsfläget für fid), roeil

ihr SKechibUorgänger benfelben ju »erlangen berechtigt

gcrocicn fei. ScILiftucrfumblidt bat 11 . ben Be*
irag nur einmal ,m begabten; es ift aubgefchioffen,

bafi beibe ©rätenbenten alb forbeeungbbercdittgt ihm

gegenüber erfTnrt werben; nur bcr eine ober bcr anbere

tann als ber Berechtigte anerfannt roerben Ss gebt

alfo nidtt an, es einfach bei bcr ©crurteilung bes H
gut 3ahluttg an bie ©erufungäbefl. in elfter Snftang gu

beiaffen unb über feinen stopf binroeg in bicicr 3u

ftang bie grage, roem et gut 3ah>>mfl »erpffichtct ft
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rnidijuptüfcn unb ju rmidjeiben. 3m Salle, baß bic

Berufung*hager hiev obfiegten mib als forberungöbc*
;

ledfiigt anerkannt mürben, fäme man gu bein untiili*
i

dien JBiberipnith, bafi bie b e i b e n barum Strettenben
gur Grbebung bes ©clbeS bei H. für befugt eitiärt

mürben ©s labt fid) barum bas ftreitige :ficcf)tsDct--
,

hülmie unter ben brei Barteten Des .vauptinteruention*-

projeffe-j nur e i n b e i 1 1 i dl fcflftcllen; bic nadi

8 59 3 iuifd)cn bei BerufungSbefl. unb H als

gemeinidiaitlidi belangten BcHagten eingelretene Streit«

genuffenidiaft ijt daher nad) 8 «2 3BC. als ltotmem
bige 2treitgenojfcm<haft anjujeben (2 c u f f c r l gu

8 «2 ,}BC ,
2lmn. 2a). Slnjuertennen ift hierbei, bafi

bie 91otrocnbigfeit, btc Srage nadi ber Sarbcrnngs-
bereditigung cmbcitiidi ausgutvagen, van uornbercin

nidit beftanb; es hätte ftatt ber ,s>auptmtenientionöllagc

eine gemöhnlidie Silage gegen H. allein erhoben unb
über biefe Silage unb diejenige ber Berufunqsbcfi.

toidcrfprccbcnb entjehiebeu nierben fönnen
;

es

jcblicfit bas aber bieSlmmtime einer notwendigen 2trcit=

gcnoffenfthafi nicht aus. 2cmt meun and) bic (Erhebung
gejemberter jt lagen guläffig mar, fo ift eine itotnicnbigc

Streitgenoffenfdiaft hoch bann angunchmcu, menn ein

jlreitigcs tHccbtsuetbältniS in bemfclbcn Brogefi unb
unter ben gleichen BorauSicbungen allen strettgenoffen !

gegenüber nur einheitlich, nicht bem einen gegenüber io,

betn aubern gegenüber gerabe mibcrfprcdicnb feftgcfteHt

incrbcn lann (3'üfchr. 1898 2. 1 1)1“). Xiefcv Sah ift

hier gegeben.

Ja fouadi notwendige streitgenoffenichaft bei ben
j

beiden .OauptinterUenlionsbcfl. heftehl, fo mußte bie I

'•Berufung nicht nur einem föefl. gegenüber, iotibern

gegen beibe eingelegt werben 2ic 'Berufung

gegenüber eine tu Streitgenoffen allein hatte (eine

rechtliche JBirffainfeit gegenüber beut aubern nolmenbig
i

uigugicbcuDcu Slreitgenoffen Die Berufung ift barum
überhaupt als unguläffig ju oerwerfen (5H('>CS . Bb. 40
2. 851). 2lur bann läge bic Sadic attbers, roemt bie

Bentfungsbefl. etwa ein ihr ungüuftiges Urteil angc-

lochten hätte; ber l'lotar 11, mürbe als notwendiger

2treitgenoffe bann burdi |lc vertreten fein (S'-Üffdir.

190« 3 . 21 2
)

Urt. 02®. 1L 3S. b. 27. Cft 1905 U 120/05. Pf.

Freiwillige (Jheridjtsbarkeit.

2. 3nt ülublegung bee tSrt. 2 8iff- 6 de« heff. 21 W.

g. ©ff©- in Begug auf bic Borftänbc brr Sparfaffrit.

©in ©laubiger tonnte wegen einer ihm gegen ,

feinen 2d)uldner guftebenbeu ansgcflagten Sorberung
aus befjen Bcrmögcnsobjefteit feine Bcfriebigung er-

halten 6t hatte aber in ©rfabrung gebracht, baft

mehrere St inber feines 2dmlbttcrs hei ber 2parfafie ,ui

i). ©inlagcn hätten, unb hatte in her Einnahme, baft her

Scbulbttcr biefe für feine St inber in fraubulöfer 'Jlbficht

gegen feine ©laubiger gemariit hohe unb et (©laubiger}

daraus feine Befriedigung erhalten tonne, jroccfs 6r=

hebung einer ?lufcd)tuugöflagc bei ber 2ircf-

tion ber Spartaffc ein ©cjuch cingcreichl, in welchem

um Slubfünft über bic Samen der betr. Minder unb
bic volle ihrer ©inlagcn gebeten würbe. Sadibem die

ich ©ejudi obfdilägig befdiieben wonen war, [teilte ber

©täiibigci bei bem 21®. ben Antrag auf g einen-
j th a j 1 1 i th e B c r n e b in u n g b c ö Sireftord
bei 2patfaffc über bie borgenannten Bunftc in ©c«
mäftheit des 2lct 2 ,'fiffer « des ÄuSfWcj. 311m ©S© I

2as 21© lehnte biefen 21tilrag ab mtb bic bagegen
erhobene Befchro. würbe »om fi©. als unbcgriiubet

|

gurüefgeroiejen. 2ic Weitere B c j ch tu. an bas

€2®. halte basjclbe 2dtic(jal.

On ben ©rünben ift u. a. folgendes ausgefütm:
2er Borberricblc; geht bei feiner ©ntfdicibung, im

©egenjal) gu hem Bcicbwetbefübrct, mit iHedit uon ber

2lu(faffung aus, baft ber 2trt. 2 bes vorerwähnten
«uSf®„ babiu lautcub;

„3“ ben 2lngelegenbe;lcn ber freiwilligen ©c
rid)tsbarlcit im 2imic beS 21 rt 1 gehören insbeion
bere: bie Bccnehmung uou 3eugcn unb Sachverftän-
bigen, falls eine foichc in einer 21ugc(egcubcit, bie

11 ebt ben ©egenftanb eines Verfahrens oor einem Wc
ridit ober einer anberen Behörde bilbet, burdi ein be-

rechtigtes Sntcreffc veranlagt ift",

nach ben Blotiucii 311 biefer Beftimmung iebie

(ich bahitt ans3ufegcn fet, baft baburdi Beweis-
mittel ober 'Büttel jur ©laubbaftmadmng uon

2 al jachen für ioldic Solle gefebuffen werben
fall eil, in toelthcn bic beftebenben gefeölidicii

Beflimmungcn über bas ©erfahren feine Slmucnbung
finben fönnen, bau dagegen jene Beftimmung bann

it i di t anwenbbar fet, wenn wie hier ein Wläubign
als S'üereffcnt fid) burd) bic Bcrttehmung eines 3‘2

gen erft bic U 11 i e r I a g c für eine uon it«

beabfitht.gtc Silage »crfdiaficn will 2er ft

fcbwcrbcfülner jucht bagegen feine 2tuffafiimg auf
flarcii äifortlvut der ©cf.tjcsbcftinummg gu hüben

9Sad) 8 15 21bj. 1 des 'Ji©cj. über bic 2lngelejiea-

heiten ber S©. finden bie 'Borfchriften ber 3'BC uhrr

den 3cugcu- und 2admcrftänbigenbcmeiS audi für bic

2tng«tegenheiten der S isi emihrcdirnbc 2lnrotnbung.

2er 8 15 21bf. 1 ftntn iert hiernach bic bereits im

2lrt. 9 des heff. 21usf©. 00111 9. Suni 1879, betr. bss

Berfahren in 2achcn der nictuftreltigcn ©cndjtsbai-

teit, ancrfannle öffcntlid)=rechtlid)c Bflidit iür Beuqri;

unb 2nef)»crftnubiae 311m 3eugnis mib jur Begut-

achtung. 2IHcin biefe Bflidit bcftcht hinfichtlid) Oer

crftgciiaunten Berfoncn nur für bic 3 cugen im
pro 3 sffualcn 2 i it n b c s 2S 0 r t e S , n i cb t

für 21 u s f u n f t s p e r f 0 11 e n ,
bie fidi nicbi

über gemachte SSahmehmungen, fonhern nur vermöge
ihrer stennlnis brrjenigeu Bcrhaltttific, benen jic natu

flehen, äufeern (ollen (vgl. SJotncr, ©S©- 3U 8 li

2!otc 2 und 8 12 'Bote 3. 2. 93, 7(1 unb bic dort

.filierten Stellen aus den URotiucn). Um einen S fl®

biefer leßrerctT 21rt bnnbclt es fidi aber hier. 2cnn brr

2ircftor der 2partaffc ioll nicht über Bon ihm ge-

machte SBahrnebimmgcn, fonhern lediglich in amt
1 i di e r © i g e n f di a 1 1 eine '.’liisfunft erteilen, btiii

welche fidi her ©laubiger für bic uou ihm bcabfichtigt

2lnfeditnngstlngc bie crforberlidic tatfädiliehe Unterlage

uerfdiaffcn will. Vicrju fann unb ioll ihm aber du
oben erwähnte Beftimmung des '2t rt . 2 Jtusf®. teincrici

Vnnbhabe gewähren: es muft beut Bcfdiwcrbefübret

uieimehr iiberiofien bleiben, fid) auf bem ihm geeignet

fdieiucnben andcrmcitcn 2Beg bie nötige Slusfunft ju

ocrfchaffen. 3 11 ben oben ermähnten ÜDIotwcu 311 § iö

©S®. ift eine 21 mahl uon Sähen aufgefübrt, in wel-

chen burdi Bernehmimg uon 3eugcti aus 3wccfmäf)ig

feitögrünben über ftreitige :)lccf)teuerhü[tniffc im 2i! cg

des Berfahrcns Der 8®. entfdiieben wirb. ©S werben
hierunter uamcntlidi genannt: bic gerichtlichen Bei
fügungnt, luelche in bas ©Iteruredil ober in bie Otedm
bes ©hemauns eingreifen, bann bic Berfügungcit, burdi

bie bei einer in ifiauibation hefinblichen Sjanbcls-

gcfdlfcbaft ein 2iquibator abberufen ober ernannt wirb,

ferner wenn cs fieh um Ülnorbnung ober Slufhebung



einer Sfleqfchaft ober eine uorläufigc S iruuinOfcbaft

bniibclt. 9lus bet 2Irt bieftt oeriebiebenen gällc, in

inelcben Sic SefugntB jur Semebmung oou ^cupen
im Serfahren ber g«. geneben ift, ergibt fidi abet midi

unzweifelhaft, bat; bie Scftimmung bcS 2frt. 2 giffer li

n i itit auf einen Aalt bet I)iet ooilicgciibcn Slrt ange

toenoet werben tr Ute Tic gegenteilige '.Huifaffung bes

'•Uefdiwcrbefübrcrs »mürbe audi 311 bebenflidjen ston

fequenjen führen unb msuciottbere bas Vertrauen, rocl»

eftes bat- 'Sublifum linieren öffentlidien 2parfaffcn ent»

geejenzubringen bereditigt ift, aufs fdimerftc cridiültcm;

eine b.rartigc "Birfung rann ber «cfcggcbcr mit
ber Scftimmung bes 2t rt 2 Ziffer 6 getmif? mdit beab»

fictitigt haben.

Seid)! 02«. I. 3®. #. 25. Cft. 1905 W 234/05.

y.

Ätrafredjt. — tStrafproicp.

3. Sem iteht bie tfmjdjcilmng jn über bie Untcrlaffuug

btt Unforbenug »011 Untcrmdinngsfoftcii ? (§ 9 2tbi. 1 80.
t) 17. Wirj 1903).

Stuf Scichwcrbe ber Staatsanroalljchait wies baS

02«. bie Straff an, über ben Antrag auf '3 c

»

I d) ( u fl f a f [ u n g , ob bie 'lliijorbcrung unterbleiben

föttne, zu c n 1 1 d» e i b c n.

® rünbe: (So gebt feft, bat; bie 180. uom 17.

'illätz 1903, ben Sitijag, bie ßrbcbimg unb bie Sei»

treibung ber «ctidilsfojtcn betr., auf bie stoften in

3it>il= wie in Straffachen äfmoenbung finbet. Tas
crg.bt fid) unzweifelhaft aus bem § 7 Slbf. 4, §§ 8—16
ufw. (Sine 'Ausnahme uon ber Sfticht ber Strafoott»

/frerfungobehörbe, bic bercdnictcn st ofttu anzuforbern,

liifet ber £ 9 bann ju, wenn bem «cricbt bic 3°h=
limg-Minfähiflfcit Bes Sdjufbtuts befannt ift. Tic 2ln=

forberung latttt bann unterbleiben, bis jich Tatiacbcn

ergeben, welche bie Vermutung rechtfertigen, bafe ber 1

Sdnilbncr zahlungsfähig ift. ÜB e m bic Seftimmung I

barüber zuftchi, ob bic '.’lnforbcrung ber Stoften zn un»

terblcibcn habe, wirb in § 9 SO. nicht ausbrütflid)

gejagt; aber ba nach § 9 Slbi. 1 bic .Bcnninis ber

3ahlungsunfähigfeit bes Sd)Ulbners auf Seiten bcB

& c r i ch t S bic Sorausfeöung für bie Unterlafiimg

ber '.’lnforbenmg ber «cridjtsfoftcn ift, unb ber 2tra,boil=

ftredungsbehörbe im § 15 nur bie uotläufige ober enb*

gültige 9t lebetjdjlagung ber n a di bet Ucbcrmetfung

als uneinbeinglid) erwiejenen lliitcrfudningsfoften 311»

gemiefen ift, bezüglich ber sl offen aber, welche wegen
jablungsimfähigfcit bes Sdiulbner« nach § 9 3tt>f. 1

unb 2 nicht angeforbert werben, im § 17 Ülbf. 1 bc»

ftimmt wirb, ba| bem & c t i ch t e bie Jiieberjchlagung

äiejet Moftcit zufteht, fo folgt bataus, bafi § 9 3tb|. 1

bahin zu oerftchen ift, bafe bas (ff e c i cb t bic ®nt«

fefteibung zu treffen ift Tafür jpridit oudi§9 Abf. 3,

unb ausbrüdtich ift biefer Huffaffung Auebrud gegeben

in bem 'JJlinSiusfebr. P. 21. Sfug. 1905 91r. 14182.

»efthl. 02«. St®. P. 27. Oft. 1905 W 74/05.

F.

4. Sirmpelpflicht bes ttittuittflbmit SepgcrS eine«

®r*»ibftüde.

3weds 'Abhaltung eines sponserteS am 1. Sfingft»

feiettage bes Jahres 1901 überlief; ber Singen, einen

oon ii.tn gepachteten Slcfcr bem «efanqocttin ffllanner«

>3 —

quarlctt in H. unemgcltiich. Ter Sctcin lieft ben

'Ader nebft einem uon einem Sladibarn gemiclctcn 'Slcfcr

ei tt zäunen unb hielt bas ft nzert ab 'Ji adi § 3
ber SO

,
bic Stcmpelabgobc ucn öffentlidien Tarftellun»

gen imb Seluftigungen, mufifatijchen Srobultionen unb
Tanzbciuftigungcn betr , 0. 19. Tc.j. 1899 ift, im gaffe

eine Dev fraglichen Scranftdlltmgcn in einem g c

«

i ch I 0 f j c n c n ober umfriebeten Saum
flaltfinbct, ber Seftgcr bes Saumes zur öinbofung ber

Griaubnis bei bem zuftätibigcn .St reisamt ober ber bc=

fonbers hierzu ermächtigten Crtspolizeibchörbe unb zur

Önlriditung bes in § 2 ber SO. oorgcfdiricbcuen 2scm
peibetrages i'Art 31, 33 UrlStt»)., Tarif Sfr. 35) bei»

pflichtet. Tie 1. gnftanz jprach ben Singen, frei, weif

nicht er, fonbem bei Screin Hefiger bes «runbftüds

gewefen fei; bie II. gnftanz wies bic Scrufung zu»

rüef, weil ein nur uorübcrgehenb 511m 3wcdc einer

SeranftaUung übeefaifenei «runbftüd nicht als um»
friebclcr iHaum anzufchcu fei. Tic rcdjläeitlfl eilige»

legte unb bcgrünbetc 9i c b i f i 0 n fcnnlc feinen Grfolq

haben Beim bie beibrn Sorinftanzen ben 'Herein als

„ÜJlielcc" bejeiehit.'n, fo ift bas nichi riditig, ba bic lieber

laffung unentgeltlich erfolgte. öS liegt barnadt

eine Seifte im Sinne bes § 598 9S«8. uor. Ter
X'eihcr ift unmittelbarer Scfigcr ber 2acfic. Gr hat

bas «nmiftiid umfriebet, hier mit einem 3mm Per»

(eben. Öflcicbgiiltig ift es, ob biefer 3uftanb längere

ober {untre 3eit bauert. 9(ls Seffger im 2inne bes

§ 3 ber SO ift aber berjenige anzufchen, in beffen

«croaft zur fraglichen 3C >' bas «runbftiid fleht. Der

tatfädilidi in ber 2agc ift, zu beftimmen, was auf ihm

geichchen barf Tie? war aber, nachbcm Der Sachter

bas 2cibPcrt)ä(!nt8 cingcgangen war, ber 'Herein,
nicht ber Säcbtec ober ber Gigcntümcr, weldic bctbc

nur unmittelbare 'Hefiger waren Tic burth ben Ser»
ein erfolgte Umzäunung gab bem Saum erft ben

Gharatter eines umfriebeten. Tie SRcnifion war baber

Zurücfzuweifen.

litt. 02«. 3t3. u. 24. 91 on. 1905 S 33/05.

X.

(Sntftftrihuttgcn brr (Sro^li. ^aitbgeridjtr.

Biailred)t. — Bimlprojep.

5. 3»r Auslegung M § 151 S®8. Stiflfdmieiiru

anf einen Antrag. Strfiihi an) hie flntiahme.

Ter SU. hatte uon bem Heft, einen 'Tiefer geparh»

tet auf 3 3abre. Ta ber Sertrag nicht fthriftiid) war,
galt er zunächit nur für bic 3eit Pom Ariihiaht 1902
bis grühjabt 1903. Son ba ab galt er als auf unbe»
ftimmtc 3eit geftftloffen gm 91pril 1903 erhielt Stl.,

ber mit einem Teil Sathlgelb im Siirfftanb war, einen

Hrief bes ScK. bes gnliallS: Ta SU. ben rücfftänbigeti

Sachtzins nicht bezahlt habe, nehme er an, SU. wolle

ben 21 cfer nicht mcl)t behalten, unb er unterfteüe Ser»

licht bcS SU auf ben Slcfcr, wenn biefer ihm nicht

i binnen 14 Tagen bas «egenteil mitteile. 31IS SU. auf

biejeti Sricf fdimieg, fteUtc Sefl beu Steter aus. >U.
' erhob 2d)abcnscrfagflagc, bic narb Sefrhränfung auf

ben «runb bes Sfnipriidis uom 91«. I, a b g c w i e

»

f e n würbe.

Ter Scrufung mürbe ftattgegeben unb bas

Urteil mit folgcnbcr Segrünbung aufgehoben:
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Jas fraqiithc Schreiben faim nur als ein Sl n *

iran aufSBicberaufbebungbes groifchen ben
2trcitteilcn beftebenben ©achtoccljättniffeS, bas ja nicht

gefünbigt rootben war, in Betracht (ommen Streitig

ift nun unter ben Parteien bie >} tafle, ob biejer Sl n

«

1 1 a fl bes Utetl. im Sjinblidt auf bas 2 t i U |
d) to c t»

gen beb SU. alb angenommen angcicbcn roct»

ben fann ßm ©egeniaß gu bem ©orbcrriebter u c r =

n e i n I bas Berufung»®. biefe ßragc. SBenn frf)on

im allgemeinen nicht nur für bie Morrcfponbeng unter

Staufleuten, ionbern für beit :Kcttjt-3uer[d)f überhaupt
Dauon auegugehen ift, baft 2 t i 1 1 f d) ro c l g c n aui

eine briefliche Slittcitung in ber Sieget n i d) t nie

©enebmigung angefeben toerben fann, baft oiet*

mehr gang beionbere, leiten o o r f o m nt e n b e Um«
ftänbe uorliegett müifen, bie a u s n a t) m s ro c i j e

bem 2 d) ro c i g c n auf einen Sl n t r a g bie ©e*
beutung ber St n n a h m c besfeiben beigutegen geftat*

ten, io muß au biejem 2tanbpunft ttod) um fo ftren»

gcr fcftgebaltcn toerben, iitcun ber geftcDtc Stnlrag bie

Sl u f b c b u n g eine« beftebenben ©ccbtsocrliält»

niffcs bcgiuedl. on einem joichcn ßalt ift bie Slnfütj»

rung befonberer Momente erforbertid), bie ben Sin*

tragsemptänger gu ber Stnnahmc oerantaffen mufeten,

bajj ber ©egner aus feinem Stittfcbrociqcn auf icin

Ginuerftänbniö mit ber Slufgabc ber ibtn »ertrage*

mäßig guftebenben SiethtefteUung jdjticfjcn roerbe, baf)

alfo eine ausbrüeflichc Slntioort unnötig
fei, um eine beratlige SluStegung feine« ©erhaltene gu
uerbinbern. Sie gegenteilige Stuffaffung müßte ,tu ben

bebenftiebften Sonicgucngcn führen: ftc mürbe ben gon*
gcit ©ctbtSocrfebr unfnber machen; bie »crtraqsmäßigc

©runblagc ber iRccbtSoecbüttniffc mürbe bauemb in

ihrem ©eftanbe gcfäbrbet fein. Jet ©ctt. bat feinertei

Umftänbc angeführt, Die ihn hätten annebmen taffen,

baß Öl. ben Stntrag bttreft Schweigen angenommen
hätte. ßnSbcfonbecc ift bic» nicht baraus gu entnch*

tuen, baft er mit ber ©cgablunq bei- ©adjtprcifeS int

Stücfftanb mot.

Offenbar uerfebtt ift aud) bie ficramiebung bet

©oriebrift beS § 151 gur ©egrünbung ber angefodt»

tenen Gntfcbeibung Statb ber genannten ©orfdjrift folt

gtoar unter ben bafetbft angegebenen ©ormtsiebungen
(©ersieht auf bie Stnnahmc) oon bem Grfotbernis einer

Stnnahmeerffärimg gegenüber betn Stntragcnbcn abge»

feilen roerben, bagcgeit bleibt auch in bieten Säften bas
Grforbcmis ber Stnnahmc fetbft befteften. Tiefe mirb

allcrbings itt ber SRcgct ftiUfcfimeigenb, b tj- burch

©Mflcnsbetätigung erfolgen. Qmmecbin ift aber hier*

midi nicht einfache» 3 t il I f di ro c i g c n ge-
nüg e n b

, fonbern oiclmcbr eine ©anbiung
bei SlntragScmpfängers erforbertid),
metebe n a rf» ber Stuffaffung b c » £ c *

ben« auf ben ©Sillen, ben Stntrag an»
sunebmen, f d) l i e ff c n läßt, ttitb nur bann,
menn eine [ofdjc oorfiegi, braucht, fall« bie mcitcrcn

©orousicßimgcn ber ©orichrift gegeben finb, bie Sin»

nabmc beb Stn'rnge bem Stntragcnben gegenüber nicht

ausbrüeflid) erftärt stt merben. 3m Sragefnü ift mm
oon bem öefl. iracnbroclche vanötung beb Öl., iu ber

eine genügenbe ©eftntigung feine« StnnabmcroiDenS ge»

futibcit roerben (Stinte, nicht einmal behauptet, gc'chmcige

benn naebgemieien morben, fo baft febon aus biciem
©runbe bie Stnmenbbarfcit jener ©orfebrift entfällt.

Jamit erfebeint ber erhobene SthabenScrfabanfprinh

bem ©runbe nadi gerechtfertigt, unb bie sacht me

j

gemäß § 538 Stbj. 1 3 3©C- in bie erfte J»
;
ftanj sttrüdjuoetmeiien.

llrt. £®. ©iepen 1 . 3Ä. b. 4. Sehr. 1904 S 190,03
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6. Saubelung. (trfap von Kofitii eines trauiir.-

nub eines ©orprogeffcs.

Jer Stell. 1$. bat bem Öl. C. eine Muh, bie et

feinerjeit» rurg oorher ooit bem A gefaujt banc, *tt>

tauft unb überliefert. Ser Ml. ocröußfrte bie Stuben

fotgenben lag ntt ben D. Jiefcr erhob gegen 6cm
bei bem Sl©. Silage auf iKücfnabnic ber stub, Söb

erftattung bcs auf ben Kaufpreis bereits bejaMu be-

trage unb ßreigabc oon ber .iahlung bcs Stehler

pretfes, foroic Grftaltung bcs ßutlcrqctbcs JieÄUj:

mar darauf gcftüf}l, baf; C. bie ßchtcrfrcibcit bet Sei

jugeftdjert habe, baß aber bie Muh an einer fog. ®:io

fiftel leibe, bie auch ichon jur 3ctt bcs Saufe bork-

ben gemefen fei; es mürbe insbefonbere attdb b:Sw

tet, 0. habe biefen ßebter bem i). argliftig oerfio

gen. 2üäbrcnb bcs nun anbängigen 31 echte jtreit;- 1>:

(ünbetc bet ©eil. C., bem B. unb cbenfo biefet te I

A. bcu Streit, mit ber ©ebauptung, baft bit Sw j

fehlerfrei oerfauft roorben fei. ®er ©ro.icii 6c-

gegen ben C. enbctc in I. Stiftung batuit, boß ölt

D. ber rithtcrliche (Sib aufcrlcgt rourbc, bah ite-

bei Stbfcbtuß bcs öaufoertrags Weroäbrieiftunj

, aller ßctjlcr jugcfichcrt habe. G. oerfolglt Ä
rufung. SBabrcnb ber ©rojefe in II. Anftanj jdnoer'

orbnete bas ©©. auf Stntrag ber ©arteien

§ 489 ©WH. bie öffentliche ©erfteigerung beeötsb er.

bie oon C. gefteigert mürbe. Sic ©crufuitg te
'

mürbe als tmbcqrünbet oermorfen; D. bat öflwrfe

ben ihm bttrdi bas amtsgericbtliche Urteil aufeilegto

®ib gclciftd, unb C. ift hiernach tn bem ©uOT
D. enbgültig unterlegen.

Shmmebr bat C. gegen B. Klage erhöbe« nii

bem Stntrag, biefet» ;u oerurteiten, bett mit ihm d>!'

idjloffencn slaufocrtrag ju roanbcln, bcmjufolgc ib«W

geiabitm Kaufpreis nebft ßiniett jurüdjuerftatten, ile

bie Stoffen für ben 2 ran Sport bcs 2 ierc-> n:-

0. unb allen cntftanbeucn unb nod) cnlftcbenbcn 3dK®a.

insbeionbere bie st o fl e n b e S © o r p t o j c f I
f.

1

fomie 1
0

o ©rojeßgittfen gu erfehen, ferner ihtn^t-'

©flcge, SBarlung unb ßütterung ber Stub o»m - :

ber Uebcrqabc bis gur '©erfteigerung bie Stollen, abguj

lieb bcs '©crficigcrungscrlöfcs, nebft 4 % ©rogcg,»«''1

gu begabten ©ir ©egrünbung ber SVtage rourbc

gebracht: Ser B. habe brtn Öl. garantiert, baß

st uh rein unb flnr unb »otlftänbig fehlerfrei feil
tf '

i ioralith roerbe auch behauptet, bofs ber ©ctlafl1[

»orhanbenen if etiler argliitig »ctfthmiegcn habe.

2a» Sl®. oerurteitte ben ©cd , iu bicSBanb't»

Oes Maufocrtrags cingumitligen, bem MI. b.-nHauif ,‘ ;

nebft ©infen gurüdgugahlen, bie S ften bes Isa«-
Ports bcs Sicrcs nid) O. foroic für ©flege, Sban®'

unb Fütterung ber .Muh oom Jag ber Uebergabc

i

gur ©erfteigerung, abgü.IiA bcs (Srlöfes, bie

i
nebft 3infen unb bie Moften ber ©erfteigerung,

fitation oorbehalten, gu begabten, unb lief)

©cd. gum ®ibc gu, baft ihm gur 3cit äcs

j

ber ftreitigo '©tangel nicht befannt toat. Sonber

|

teiftung touroc b.e (Jntfcheibung über bie Soften

I ©orprogeffcs D. gegen C., foroeti biefe bi* gum B *’
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1902 cntjtanben waten, abhängig gemadit unb im'

übrigen bic Mlagc abgewiejen.

Wegen biefc* Urteil ijabcn beibe Streitteiie * c *

r u jung »erfolgt.

Tao 8®. tjnt bic Berufung be® MI. al® unbegrün»

Del jurürfgewiejen, bagegen ber Berufung Des

Bcfl. tetlw.ijc ftattgegeben, inbent c®: 1. ben Uten,

ucrmteiltc in bic Anbetung oeg init bem Ml. abgc»

fd)tofjencn Moufocrtrags einjuwißigen unb Dcinjirtolgc

Dem Ml. Den gejohlten Maujprei® nebft 3'"ien ,;irrütf

•

guoejaRtcn, jowie ihm bie Sofien für »Rege, Stiartung

unb oütterung bet Muh n ebft jinjen, abzüglich bc® fü:

Die Miil) etloftcn Betrag®, ju bejal)len; 2. beit Slnipnid)

auf ßrftottung bet Moften bc® Borpcojeffc® mit D. ab»

inte«; 8. ben Seftagten jum ©ibe julicR über feine

Untenntni® oon bem fehlet ber SDltlcbüftel, unb ba»

uon bic ©ntfdjcibnng über bie Xranäpoctfoftcn abbän»

qig machte.

Sin* ben ® r ü n b e n : Unbcgrünbct ift bie Sin»

lucnbung bc® Seil., ber Ml. habe feinen Süanbclimg®»

aniprud) baburd) Berloren, baß er burch bie im Bor»

pt 03 CB erroirlte öffentliche Berfteigcrnng ber Mub Tief)

aufjer Stanb gefeRI habe, fie jurüefjugeben. Sic ©in»

roenbung ftü^t fiel) offenbar auf bic für ba® oertragg»

mäßige 9iüeftritt*rccbl gcltcnben Borfchriftcnber §§ 351,

3öS »®»., bie nach $ 467 BWB. auf bic UBanbelung

im allgemeinen cntjprcehcnbc Slmocnbung finben Born

Bett. ift aber übcricben, bafj bei Bteljhänbeln nach bet

befonberen Beftimmung bc® § 487 Stbf. 2 bie ÜBanbc»

lang auch in ben {faßen ber §§ 351—353, alfo auch

im ffaße Der oerfeh ulbeten Unmöglich 1

feit ber !H liefgäbe bc® Sierc*, berlangt werben fnnn,

unb bah olgbann an Steße ber 'Jiücfgcwäbr ber Säufer

Den 29 c r t beg Xierc® ju oergäten bat Sa bic Be»

hauptung beg Ml., ber bei ber Betfteigcrung ber Mub
crjiclte ©tiö® habe bem SBcrt bei Muh cntfprochen,

nicht beftritteu worben ift, fo ift bem Bell, einfach biefer

Betrag ju crfiattcn.

Begrünbet erjeheint bagegen bie Berufung be®

Bell betreff« ber Sraneport» unb Berfteigcrungäfoftcn

unb ber Moften bc® Borprojcffcg. Sie bcjcichnetcn Sin»

iprüdte ftnb feine iotdtc, bic ber 81. au* bem Wcficbte»

punftc ber SBanbctung für Reh begrünben fönntc Senn
nach §§ 467, 346, 347 »®S. crftredt fich bic Ber»

pfticf)tung be® Säufer* au* ber Uöanbcluiig nur auf

Die SRücfgabe bc* Maufpttife* mit 3injnt oom Sag be*

©mpfang® ab fowic auf Srjay ber Bcrtragsfofteu unb

ber notwcnbigcH Berwenbungm, unb nod) § 488 bei

BichbätiDeln weiter auch auf bie Dort aufgefübrten

Moften: fie crftredt fidt alfo nicht auch auf Moften

anberer Slrt, worunter bic hier geforberten Stansport*

unb »rojeRfoften, einfrhl iefeticfi Bcrftcigerunggfoftcn,

faßen Sic Bnfprüche auf ©rfah bieiet Xranäport» unb

BtojcRfoftcn fönnen bahtr nur burchbringen, wenn

innen eine bcfonicre Begtünbung jur Seite ftchl. Set

jfiäger jucht benn auch Dicfe Slnfpvüchc al* schaben*»

crfotjaniprüdie ju bearünben unb jtoar:

1 auf bic angeblich; 3ufogc oößiget aelilcrirei»

heit (BWB. § 463); 2. auf Bctjug be* Bcfl. (»WB.

§ 286); 3. auf argliftigc* Berfd)Wcigcn bc* gehler®,

cuorin eine unerlaubte löanblung im Sinne bc® § 826

2J@8. ju erblicfcn fei.

3u 1 : Bach § 463 BWB. fann Der Säufer, wenn

ber bctfauflcn Sache jur 3eii be* Sauf* eine jttge»

fieberte ©igenfehaft fehlt, ftatt ber Söanbeiung schaben®

criatj wegen BicRterfüßung Pcriangen. ©* lann hier

]

imerörtert bleiben, oh in ber allgemeinen 3ufichciung

ber geblcrfrcibcit bie 3uficherung einer ® i g c n 1 d) a f t

ju erbiiefen ober ob nicht oielmehr hierunter nur bie

3ufid)crung beftimmtbejeichuetet ®igenfd)af=

!
ten ju nerftehm ift; benn wäre auch ba* erftcrc anju»

nehmen, fo fönntc bet Mt. feinen Schabenscrfatianfpruch

Doch nur a tt fl a 1 1 be* Ülniprudt* «uf bic Bianbelimg
gcltenb machen, n i cf) t aber neben blefem Slujprud),

wie hier gcfchclieu.

3u 2: Sic 3d)abcneerfahanfprüche erfchcinen

ielbft bann nid>t al* begrüntet, wenn mau al*

bewiefen unterfteßt, baß ber Bell, fdjon oor bem Be»
ginn be* Bocprojeffc* oon bem Ml. mit ber BSanbelung

]

in Berjug gejegi worben jci. Senn bie burch ben
Xrangport ber Muh enoathfenen Moften waren feine*»

faß® infolge bc* ÜBanbelun goerjug® bc* Bell.,

oielmehr jdjou in ttiihercr 3eit erwach cn, unb
bie Soften, bic Dem SU. burd) bett »rojcR mit D, er»

wachjcn finb, brauchen ihm oon bem Bett., auch wenn
1
biejer feinerfeit« mit ber ffianbelung in Berjug war,

: um beswißm nicht erfeljt ju werben, weil e® Rd| hier»
' bei um einen Schaben hanbelt, ben ber 81 in erftcr

fiinie burd) eigenes B e r i ch u I b e it otrutfatht ober

beffenSlbmenbung er boch jebcniall® fcbulbhaft unterioffen

hat (§ 254 BWB.). 6 r hot Icichlfrrtig gchattbclt, wenn
er bem ÜBnnDclimgabegehrcn be® D. nid)t al.'balb Solge
leijtcte unb ftatt befien mit D. einen »rojeft Durch»

führte. 6* mußte ihm befamit fein unb war ihm bc»

tonnt, boft er bem D. gegenüber bic Wemäfjrteiftimg

wegen ofler gehler ber Muh übernommen hotte, uttb e*

wäre ihm ein ficiehte* gewefen, ohne jeben »rojeft Rd)

booon ju überjeugen, boft bie Rui) Den behaupteten

gehler batlc, unb jwat fchon jur ;{eit ber Ucbergobe

an L).

3u 3: Bach § 826 BWB. ift berjenige, ber in

einer gegen bic guten Sitten ocrftoRcnben SBeije einem

Slnberen oorfätilieh Sdjabcn jufügt, jenem jum
Wrfahc bc® Schaben® oerpftid)tet Sie .^anblung*weife

be* Bett, wäre aber nt* betrügctifchc 311 bejeidmen
nnb würbe ihn grunbfähtitb jum Sehnbcngeriah ocr»

Pflichten, wenn er in Stenntni* be* gehterg bie oöttige

gcblerfreiheit jugeRchert hätte. Sie Schaben* erfatj»

1 pflicht hätte firn inbeffett au* ben oben angeführten

Wrünben auf bic Sofien be* Borprojef j e * jeben»

faß® nid)t ju erftreden; Wegcnflanb ber 2d)abcnscr)ah»

)iflid}t fönttten nur bic fiteitigen Sran*porifoften feilt,

•jiun ift bisher nicht bewiefen, bafj ber Bcfl. ben @utcr»
I fehler ber Mul) getonnt hätte ©® muft bähet in biefer

Bcjicijimg bei bem normierlcn ©ibe bleiben.

Un. 8W. WicRen 1. 38. » 21. 3uni 1904 S 84/04.

K . . . f.

7. Sirb Der 'flrrrftbrtebl formto* Dem ©länbigcr au*=

gthönligt, fo toirb Dir jttjciioöihigf «rift bc* § 929 8BC.
Pott bem ^rttpuntt brr ltu*l)änbigmtg gcrcdtnct.

Sic Wtäubigerin batte bereit® burch Befehl bc*

St®. S. am 30. (Von. 1905 Strrcft, wie in btefem Bc»

fcbluR enthalten, erwirft. 2tu*fcrtigung bc® Strrcftbc»

jd)IuRe® war ber Wtäubtgerin unter Berjid)t auf fönn»

(idje 3uftcßung am 31. San. 1905 auSgehänbigt
worben. Unterm 16. gebt. 1905 hat fte miebcrholt 3tti>

trag auf ©rfennung b.® bingticben Strrcfte* unter Be»

jugnabtne auf ba® ju bem trüberen Wefucb Borgetra»

gene gefteßt, mit ber »egrünbung, baRbcr am 30. 3an,

1905 ertaffenc Slrrcftbcfehi nidtt hätte jugefteßt werben

fönnen, ba bie Stbreffc be* Sehutbner® unb Sritt»



jehiubiicr® nid)t 3u ermitteln gemeint fei. Ea® 91©.
tiat bcu 9lnttag toftenpjlicbtig jueüefgemiefcn, „ba ein

©rutib für ben wiederholten (Erlaß eine? 2lrteftc® nirf)

»orlicgc unb uicfjt einmal angegeben worben fei" Eie

D.n bev ©liiubigcrin gegen biefen Bed)l. erhobene

Befehl». ift u n b e 9 r ü 11 b e t. Vlacb S 92J Vtbf. 2 unb .'i

A'-BC. ift bie 4to0jie()iing eine« Slrrefte« unftattbaft,

tDcnn feit bem läge, an roeld)ein ber '-Befehl, uertün*

bet ober ber 'Bartci, auf beten ©ejitcb berfelbe erging,

5 u g e ft c U t ift, 2 SBoehcit nerftrichcn finb. Eie Boil*

jidnmg ift jwar oor ber Aufteilung an ben Edmtbner
jiiläffig, lebodi ohne SBirfung, lucnn bie Aufteilung

nicht innerhalb einer Eüocbc nad) bet '-BoUjiehung unb
»or 9lbtauf ber 2 SBodieu nadi Aufteilung an bcu

©laubiger unb ber fBciftiubiguiig ftaltgefunbcu hat. E/cfc

fugte griftbeft unmutig foll (und) ben ÜJK'tioen) »er*

hüten, oaß bei längeren A'biich ciiräuincn troifchen Vln=

orbnung unb 'Bodgiebung Be® Ärrcftbefebl® bie legiere

unter ueränbctlen, bie 'Bollgiebuug nicht mehr reetjt-

fertigenben 'Berbäitniffen Oor ftcii gehe. Eos 91®. hat

in bei in ® e u f f c r t s Vlrcbio Bb 45 'Jfr. t>6 mit*

geteilten ISntid). ausfübrlid) erörtert, bafi biefe flbfidjt

bee- ©cfcßgcbcv® bereiten luiirbc, inenn e® bem Slrrcft»

gläubiger freiftünbe, bie 'Bollftredung, naebbem er nicht

durch förm.idtc Aufteilung, fonbent burch einfache Bc*

hüitbigung in ®cti Bcfiß De* Vlrrejtbcfctil® gefonunen fei

unb beniclbcn habe uiftcUcn laf|en, auf beliebige Acit

babureb binausgujdiicbcii, daß er bie förmliche An*
Rettung bc® Befehl® an fid) felbft beliebig fpät ober

überhaupt nidit beantrage, Ea® 91®. hat baher ent*

fd)iebcn, baß, ba in feinem fjalle bas ©cf:ß ber ©lau*
bigerin bie Bottgiebung bc® 91rrcfte® uttbefchränft ge*

itattet habe, bei formlofer Bcbänbigung anjunehmen
fei, bev ©1. wolle auf Aufteilung an feine 'Bcrjon über*

haupt ucrjicblen unb tum minbcjten ben Aeitpunft für

ben Sriftbegtnn gegen Rd) gelten laffen, an meldtem auf

fein 'Betreiben ber Bcldil. Dem ©cgner tugeftellt roor*

ben fei.

Am 2lnjd)iuß an biefe (Emicbeibutig ift allerbing«

mchrfadi gang allgemein ber ©tutibfaß ausgesprochen

morben, baß im Stalle nicht fönnlidier Aufteilung an

ben ©laubiger bie jweiwöebig; Stift oon Aufteilung an

ben Schulbncc beginne (oergl. © a u p p = S t e i n tu

S 929 AElC.; Hammer©. im „fReeht* 1901 ®. 22;

Sreubenthal, .v>anbau®gabe ber A'BC ju $ 929).

Eie 'Eiertreter bi.fer Vltifidsl überleben aber, bafi ber

Aiuccf bc® Wcjeßee auch baburdi göntiidi ocreitelt liier-

ben fann, baß im Salle formlofer 'Behänbigung an bcu

©I. biefer meber oollftr.cft nodi bem Echulbner tu*

ftellt, insbesondere toenn, wie im oorlicgenbcn Salle,

Icßtcre® nidit möglich mar. Eem @1. loare ee audj

nadi biefer 3lnfid)t unbenommen, ben Strreftbefctl n'di

nadi ütlodien, jo lange er nicht bem Schuldner tilge-

ftellt ift, itt Etollgug gu feßen unb bann guguftetten

Eie Slbficßt bc« ©efeßco fann baher nur bann erreicht

[»erben, toenn im Sröllcii formlofer Sluobänbigung bc®

Dlrreftbefehlä an ben ©i bie SJrift oon 2 SBodsen uoti

bem Ae'tpunft ber 9luibönbigung an geredinet

loirb i»gi 3 e u f f c r t tu § 929 A'B C .
) . Ee an

geführte (Sntjdseibung bee 91© fleht biefer Sluficht auch

burehau® nidil entgegen; c® heißt bort Icbiglidi, baß

tum minbeften ber Aeitpunft ber Aufteilung an ben

Schuldner bie jmciwöthigc Stift eröffne- Cf® fleht

nidit® im Söege, in SBciterfübrung bet 00m 91©. aus*

gesprochenen Siuffaffung, bah ber ©laubiger mit der

formlosen Slnnahmc jeinen öergiebt auf förmliche Au*
ftellimg tu erfenticn gebe, 311 tagen, bafs er bie SBir-

i
fuiigeti, bi; nad) bellt ©ejeß mit ber förmlichen

Rettung uetbunben finb, auch mit ber fontüoicn

hönbigiing in biefem Salle gegen fid) gelten loiir

miQ.

Am Sraiefalle trifft biefe Unterftcllung um fomck:

;u, als ©läubigerin ausweislich ber Elften de® SS
ben Elrreftbefebl am 30. Aon. 1905 unter aftenniöji;

gemachtem ausdrüeflidsem Bcrgidji auf förmliche ,|u-

ficDimg in (Empianq genommen hat

91adt biefen taijadilichen ttJerbältnfffcn unb Sin*

führuugen mar bie (Einhaltung bei Stift binR^riir

be® erfreu Vlrrcftbcfehl« nicht möglich, ba biefe berci'j

am 14. Sein 1905 gu (Ende war. Ea eine Serlör.

|

gernng ber Srift 0 VI ro. auogefefafoffen ift, brisant

1
für oic ©f. bie cintige 'Dfögfichfeil tur 'i.!ahrtmg ihr

9lecble, iteueti Vlrrcft tu erroirfen. Eie llnnrögitcbfe

bet Auftcüun i fornie bie Eatfache, bafi bie Bcrgämv

in bei Aiuiidicnteit feine Vleiibenmg erfahren habrn

hat, «I. gcniigciib glaubhaft aentadit.

Ecr amtegeiiebtiidic Befehl, mar fonadi nuiit

heben.

Bcfdil 2© E. I. ASJ » 27. Sehr. 1905 T 79/06

©VI fj. ,Sspr

8 . Aft bab Bollftrcifnngbgtridil ucrpRidnn, nach Ji»

:

geführtem Amuiobiliarotiltilungbttrfahreii bie Eoichuat r:

i auf ben tmangdmeife ongefieigertcn ©niubftttdcn cingctttnr.

j

Bormerfung „befihrault" antnorbnen?

Ea® 91©. 3J}. hol einen Vtnlrag auf hföfchung *
ber Begründung abgclchnt, baß die Böfchunn nur mi:

Auftimmung der fämlfichcn Beteiligten erfolge« Sm<

VI uf erhobene Beidiro. hat ba® 8©. ben augefodßre.n'

Bcid)! . a u f g c I) 0 b e 11 unb ba® VI®. angemiefen, V«

Bormcrfuug „bcfchränft" ju löfdjcn.

9lu® ben ©rünbtn: Eie in grage f «irmtni«

Etormcrfuug .bcidniiiitt" tutirbc auf i'irunb einet Sa

lauf® »am Aalirc I1KKI eingetragen, laut bejicn fr

l Amungeucrftcigetun^ebefl ba® Wrunbftüef ctmart

Eintrag bc* Bcrfnutcr® mürbe ba® ©lunbflücf l*ü

m.edet twang®i»cije »erfteigert unb ba® Serteilon®

»erfahren, )u dem alle eingefchriebenen ('itäiibigcr, i»

bejonbete and) bet Elcrfäufet unb bie in bem i'crto1
-

1
Elfte angeioiefcnen ©laubiger gerufen waren, durch;

;

führt. Am gegebenen Salle ift burd) ben ßu®-

j

„befdiräiifr tunädift betn britteu ©rwerbet gegcmil-

: bas Elcfilialionercdu gewahrt, weiter dem Borjue*

1 recht ber Bang gefiebert worben. (4?gl. 91 tt. 3, ü :

'

heff. ©cf. ». 10. Elfoi 1893.) Eiirch den Aufftl1«« J
AwaHg®ueräuBerung®»erjabrcu ift ba® Bcfiliotionw*

1 »crlorcn gc.angeu (Vlrt. 91 beff. VI©. 3 . A'i*C u .Mi

». 4. Auni 18791. Ea® 'Briuileg ift durch ba®

»cräußcnmg®ocrfahren ebenfalls bejeitigt »o;bcn •*

1 89 Vlbf. I a. a O.) unb hat in bem WWf
»etfabren feine Grlcbigung gefunden. Eie ©tnl«u

bung bc® 'Briuileg® im .'C'bpotberenregijter ift ödf 1

worben, fo bafs bie Bormerfung au® dein urlpu"1

liehen Berfaui feilte 'Bedeutung mehr hat.

Ea® 91©. muß hiernnd) Bie Elormcrfung beirili>“-

unb ber llmftanb, baß im Vlrt. 112 beff-

und slC. dicic® Bunfte® nicht (Erwähnung W 1

ift, fann nicht cntgegcnflehcn; denn bie 'E^erpfiwV"

tut ’Bcfciiigung Ber Elormerfung ift eine fcibftDcrti

liehe; in feinem Solle bebarf c® ber (Einbolia'^,

,

(Einwilligung aller Beteiligten, ein 'BefdiJ bee
*'

firedungSgcricfjle® ift crforberlid) unb genügend ,

Befehl. 2© 3J! ». 28 Eöiät .3 1905 T 57/05.
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Sprttfffanl.

sÖJeitcre# über Sie (frage 6c4 jfcftftdliingSBmucrfs.

3n Sir. 20 (2. 151 f.) bicicr 3eitfd>rift bat

bet Unterjeidjnetc bie erheblichen Sebenlen bargclegt,

bie ber uom V. ^2. DcS 91®. in icinem Urteile oorn
29. ffuni 1905 in obiger (trage getroffenen Gntfcffci» I

billig cntgegenflcbcn. (Sr bat es im ipinblict auf biefe
1

Bcbcnlen als nicht ausgcfdiloffen bejciebnd, baff bie

(Berichte bie t) ötf>ft inftanll idie Sluslegung abieffnen imb
bas SH®, felbj't bei nochmaliger prülung Teilten Stanb»
punFt änbete. Söie fid) aus betn Paeffftchcnbcn crg.bl,

bat fleh biefe Grroartuug in einem oon bem III. ;\s..

bes P® unterm 2Ö. Sioocmbcr 1!>05 crlaffenen Urteile

bereits pcrwirllidit. Der Gntfchcibimg lag folgcnbcr

(saß sugruube: Der 9feBifionsffägcr batte als ftcftücrtr.

'.'Imtsriebtcr einen Grboertichtsuertrag bcurfuubct. Die»
»er Pertrag würbe bcnmädift oon ber Pcr.Udpenben
StfitlDt bes Grblaffcrs lucgeu fformmangeis angefodftcu

imb bou beut >t®, jür n.cbtig erliärt, weil entgegen

bem St 176 Sir. 2 ®§®. ber beurfunbenbe 9üd)ter

nid)! im 2 eite beb Ptotololls auf.»führt, jonbern nui
burdi bie Unterj(id)nung bes Prototofis als folcber

gefeint i-.'iclmet morbeu fei. Die oon ber SBitwc ocr»

tlagten Sliterben berfclben oertünbeten bem Urfunb-
rieffter ben streit imb erhoben betnnächft wegen bc?

aus ber fcftgcfteUtcn Slidnigfcit bes Grboerjidits ihnen

entftebenben Sdiabens Silage gegen ihn Slbmcicbenb

»on bem erften Dichter bejahte bas B®. bie Grfaß»
Drlinit bes Petlagtcn. Gs nahm an, baff mii ;Hüdfid)t

auf bie im Porprojcff erfolgte 2tceitBcrfünbuug bie

Jrage ber Siiditigfcit bes Grbpcr.tichts niefft tueiter ju
erörtern fei, unb baff bet Bcflagtc bei beffeti Deur-
tunbuug faffrläffig gehaubeit habe. Demi er habe bie

Piltcfft gehabt, bie llrfunbe io abjufaffen. Baff jie ben
beftehenben Boricffriftcn unter Shusjeffluff jeben 3wei=
tets genüge, unb e- hätte ihm tninbeffen« 3Weife(ffaft et»

fdicinen miiffen, ob nid)t burd) St 176 ®«f®. eine Be>
Zeichnung bes benrtunbenben Dichters in bem g e =

in ä ff § 177 b e m n ä eff ft j u Detlefe nben
eigentlichen lert bes ptotololls Bor»

gefchrieben fei. Das SR®, hat bas lammergenditlicffe

Grtenittnis aufgehoben unb bas bie Silage nbweifeube
Urteil bes il®. wieber tiergeftellt. Dabei ging es gleich

bem st®, baoon aus, baff bie int Borpro.icff ausge.

iptochene '.'iichtigfeit Bes Grboerjicffts als folcffc aueff

für ben Beflagtcn feftftclie unb nur über bie «frage ber

Tfabrtäffigleit ui citlfcbctbcn fei. Gs nahm aber an.

Baff eine ffabrlaffigfcit nur fejtgejtcllt werten lönne,

w e u u in bem oorlicgenben p r o 3 e f f e

i e I b ft bie SS 176, 177 ®ff®. in bem glei»
di e n 2 inneroieim®orprojeffeau 8ge=
I e g t tu ü r b e n. Denn wenn bie Ütuffaffiing bes Pt»
flagten über ben Inhalt bes Wejetjcs richtig gcmcien

iei unb et bememfprecffenb gehanbelt habe, bann fönne

ihm baraus, baff er auf anbere mögliche Sliiffaffungeii

leine Büdfid)t genommen habe, niemals ein Borwurf
gemacht »erben, G i n e n Sl n i ch l u ff an bie im
BorpTojcff erfolgte 91uSIcgung ber
SS 176, 177 ®d@. lehnte b a s 91®. aber ab
unb führte in feiner Gntfchcibuug Wortgetreu folgcnbcS

aus:
„Die ‘-Prüfling biefer 9lccbtslage führte aber gu

bem Grgebnis, baff bie Gntidieibung eine fo jmeifel»

hafte ifl, unb baff eine folcffciReihe jehwer*
»iegenber ® r ü n b e für bie ber Gnt»
fcheibung im B o r B r o ,3 c ff entgegen ge»

f e
ff

t e 91 u f f a j j u n g b e S © e 1 1 a g t e u

[ p r i d) t

,

baff, auch wenn fie irrig fein foUtc, ben

Betlaglcn jebenfalls leine ffabrläffigfcit trifft, unb baff

baffer im Borfiegcnbcn Salle bie Streitfrage felbft nicht

etitfcfficbcii }U »erben braucht. Denn ba ein gericfft=

(idics 'protololl erft mit ber Untcrfcffrift bes Dichters

tuftanbe fommt, biefe Untcrfcffrift ein ubfolut notwen»
biger ©eftanbteil bes 'Protololl? ift, jo lann mit bem
ÜBortc ptotofott an fid» auch nur bas mit ber Unter»

feffrift bes dichter? Derfebene protololl nerftanben »er»

ben. SÖJirb aber boS 5Bort ©roIoloB in § 176 cit. in

biefem 2imtc oerftanben, bann lann fein ,'froeijel be»

fteffen, baff .bureff bie Bon bem ©cflagten gewählte

Salfung bes protofofls ben gefefflicffcii Boridiriften ber

3Ir. 2 bajclbft genügt ift, ba aus bem oben mitgeteil»

ten Gingang bes protofolts in Berbiubung mit bem
gleichfalls mitgeteilten 2cbtuff — (Stnfang: ivtöniglidies

Vtmtsgcricht Slbteilung 5 311 X, Ben 6. Plärr 1900, —
Schluff: D. » o. (ocrhnnbelt wie oben) Dr G . .

. ,

(ffericfflsaffcffor, als 'Dichter) — , jich flar ergibt, baff

bie ganje Perffaitblung oor bem WerichtSaffeffor Ur
6 . . . ., als umtirenbem Dichter, ftatlgcfimbcn hat,

|

biejer jomit im protololl beseieffnet ift. Gnnägt man
nun, baff es bas 3lächftlicgenbe ift, auch im S 176 ba?
'•Port protololl in feinem gewöhnlichen Zinn ,tu Der»

fteffen; erwägt man ferner, baff in bem
für bie gegenteilige 21 n i i ch t ff a u p t

»

fächlich heran gesogene n S 177 bas 2Sort
protololl in einem g a n j u n b e ft i m m *

ten, w e dt f e 1 n b c n Sinne g c b r a u eh t i ft,

1 ii b c m cs in 2 a h 1 bie 11 1

1

u n b e bis 3 11

1

11 nterjeffrift ber Beteiligten, in 2 a (j

2 otefelbe ein feffiicfelid) biefer Unter»
ichriit.babicfeolserfolgt boeff nidit
eher f c ft g e ft c 1

1

t Werben f a 11 n , b i 8 fie
erfolgt i ft , in 21 b i a ß :3 t n b 1 i eff bie ge»
»amt c 11 r 1 11 n b c a u ff

e r ber Untcrfcffrift
bes 31 i di I c r S b c b e u t e t

,

baff cnblicff midi bie»

fer 2lbjab •! nietn riuingeub für biegegenteilige Stuf»

faffung ipridit, ba er nur uerorbnci, baff bie richtet»

licffe Unterfcffrift ben 2d)luff bes ProtofollS bilbet, ba»

Durch aber nicht auögefcbloffcn wirb, baff bamit 311

glcidi bem Grforberni« bes § 176 Pr. 2 genügt wirb:
erwägt man fenier, baff ber Wrmib ber Porfeffrift bes

S176 Pr. 2 bodi motii wefentlicff ber ift, bie Perfön»
lidifei; ber beteiligten unb mitmirlcuben perfonen auffer

„Iweifel 31t ftellen, bafüc aber nicht crforberildi ift, baff

bie ©cjelehnung ber mitwirtenben Urfnitbsperfon, wenn
fie iich aus ber Unterfcffrift flar ergibt, ttodt ein 310t

i

leS Ptat im Zcrt beriUtfunbc fuff finbe; unb er»
wägt man e n b ( i eff , baff, worauf b c =

reitsin bet rciriiSgericfatlichen Gnt»
f dj e i b u n g Stb. 50 2. 16 ff i n g e » i e f c tt i ft ,

bei ber «faffung ber ben SS 176, 177 3 u*

grtinbc gelegten cntfprcdicnben Pc»
ft i tu in u n g c n b e r Z c ft a m c n t S e r r i eff t u n g
bie 2 c n b e 11 ,t getobt gemefen ift, bie
if 0 t m u n g ü 1

1

i g f e i t m ö g 1 i eff ft a b 3 tt w c n=
1 ben, bie im ©orprojeff getrofiene Gnt»

f di e i b u n g aber einen ft r e n g c n ff 0 r tn g»

1 i S m 11 s ,3 11 r ® c 1 1 11 11 g bringt, bann Wirb
man bodt Bebenlen tragen müffen, baff bcrjcitigc, wel

eher eilte biclen Grwägungen entfpreeffenbe 3lii8legung

3iir dlidilftffnut tcincS öanbdns genommen ffat, bn«

I
mit faffrfäfftg gehanbelt hat."

hiernach wirb bic Bon bem Unicrrcidmctcn ocr»

irdene unb bem amllid) empfohienen (fefifteUungsptr»
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liiert gugrunbe licflcnöe Stnfi/d)l, boft eine Untcrf(f>rift

al* erfolgt nicht eher ftftgtfleUt werben fann, bis fie

mir'I d) »ollgogm ift, «011 b.in III.3®. beo 9IW. aus-
brüdlii gebilligt. 3in ©egenfaUc gu betn V. 3® unb
in Uebtreinilmmumg mit bei» :Hcid)a».isuftiganitt nimmt
bet III. 32 ieincr an, ban ba* Sort „tProtolott" im
§ 177 ©Ö©. in einer gang unbcflimmten, »edifelnbcn
tBebeutung unb jebcninlls im Stbf. 1 Sog 2 unb im
2U>i. 3 in einem weiteren Sinne nie im 9tb| 1 Sab 1

gebruudjt wirb i'cfonbcr* erfreulich aber ift ei, bafi

Der III. 33. ben in bem Urteile bei V 33. gulagc
tretenben 3ormaIi*mu* ablehnt unb im (iinflange mit
ber im S'b. 50 3. 16 ff. abgebrudten ©n.ic(>eibimg bei
IV. 3®- ber aui ber (Jntftel)ungigcid)id)te ber 'Hor=

iehriftvn erfennbaren '-’lbfidit bei ©efebgeberi, Jornr
ungültiglciten tunlidfft abguroenbeti, gebiil)rcnb Siech

ming trägt. Z.

Stau jebreibt uni: Tie beff. '30 jur Siiii

bei ©Sffl. Je. »oin 15. SJiai 1879 bat für

jtbe Itriwing bei 8anbc* ein Sanbgerid)t ein»

gefebt ( $ 2) unb f(md)t bcmnach ( § 5) twnt

8anbgcrid)t bet 3 r o ö i n 3 ©tarfenburg
tObcrticffen, Stlieinbeffcn). Sic lebtere ötgcidjming
mag fid) biftbrifch, r«f)tfcrtigcn, würbe aber fofort un
ntäglidt in bem Sfugenblid, ba etwa Cffcnbad) — wie
bei feinem rafd)en SBad)*turn gar metit nusgtfdffoffcn
— c n eigene* Üunbgcricht erhielte. SÄuRcrbein werben
im übrigen Scutfdilmib allc_8anbgcrid)te nur nach Der

©labt benannt, wo ihr sib ift Jtuch unferc 11 r

teiliformulare finb nicht recht auf bie jebige

meitichweifigc Siege idjuung gugefdjnitten, bie übrigen*
— freilich mit Unrecht! — bon ben fflcridjten niclfach

gar nid)t atigewenbet wirb. ®i wäre iu erwägen, ob nidit

an ©teile ber beftehenben '3orfchrift einfadi bielBcnenn»

ung: Sanbgericht Sarmftabt (©ieften.SDlamg

einjuiührcn wäre Ad vocem Formulare fei beilan
bcnterf , baff bie Urteile unjerer bctadiicrtcn St o

für tianbciifacheu (Offenbar, SBormi) über bem <

ricbiifib gang irre führen, wenn ei bort g S.beifet:

mer i £>. bei ©rofsft 8© bet Srou tHhcinh
SBormi". lieber jfrcmDe muff ba> io ocrftcbeii.

refibicre Da* rhemheffifche 8© in SS o r m * ! ©a
leicht ift ig eine geeignete Tfaffung nicht, 3iunal
b in jcbwulftigen, aber (chmer erfebbaren Su*6r
„Hammer für vanbeliiachen“ (,£>anbfl*fad)tnfaniiii

lieft man ba unb bort, ohne ©cidnmicf an biefer

beiieruug gu finben). 'smmerhin wäre: „H. f. £v
©roffli. Sl tu t e g c r i eff t gu SBormi" auireiehei

unb eine bcmemfpredi iibe Stenberung ber betr.

miliare oorgiigiehen, ba ber ©ib bei 8aitbgerid)i-> fei

au* bem Urteil nicht ccfennbar gu fein braueht

Jude

fitrrntiir.

Peiitfrije Jurifltnjfiluug (C. Hiebmanr, Berlin),

un Slcujabr 1 'D‘i, at( Diclci lliittnwbmui mit neuartigem ilro

in bitüBtli Iran e* wollte nidit alt rint Radijtitlcbrift mehr _

übrigen biniuireien, fonbtrn H nottle eine glätte bieten and) füll

löse mm mehr allgemeinem 3 nl ereile, für ffeörtenurgen. bie

ohne weitere* unter bie gdrabtone einreiben lieben, 31til Stolt
Verlag, bflrfen bie Herausgeber na(j, ^|al;rr ri auf bie

ffrfolgr lurürfbliden: Xie 3>33tg. ift Die getefenfte

iurtftifdirn fibarafter« unb ohne 3wei(el uoeb fortwätjrenb

jteigenber ffmroidelung begnnen. gdinete Seelüfte bat fie

bued) bin lob jmeiet ihrer fflitbegrütiber, Stengtein unb 3

I

beten glänienbr Samen mit Eabanb an ihrer Siege geftanben.

gelang tt, tüdji:gen ffriab ja arninnen, io nomenliidi C o

firbeitÜTenbigfeit unb arbeiufraft offenbat gang ungrfe

3n feftlirb antgeftattetcr Summer mit befonbeK
eetdrem .Inhalt begebt ber Serleger brr 3>3ellg- ben lOji . _

ben trag, untre glcidnriligrr ff rroetterunjj bei Serurbbeiloge, fcti

fügung einer ICite roturbeilage uub einer wbrwfilammlttng in Stt
fadien. 3» einem Stunftblatl (»on tlrof. loeolet b. 3.i en"

erbalten mit bie Silbniffeoon 28 berooriagenbeii beulfrbrn Juri
bie im Eaufe ber lebten 10 3abre oerftorben (inb, barumer 3 #<

jertdneoräfibeilttll neben gtenglrin unb Staub. Slige uattr 6

neuen Geltung ber alte ffrlotg ber r33*a- btldiitbtn fein!
"

ln nnitnr, erunneter Itnnrbellunic er*

schien soeben der dritte) Jahrgiiiiir 1906

Termin-Kalender

für hessische Justizbeamte.

New York City. November 190.5 — 302 W est 109 tb rsfreei

Ich habe mi< b in »b*r Mail» Ne» -York als juristisi ber Sarhverstandiner in Kechts-

saclien aus cb*n Gebieten «leg Itatitschcn und des Franxbsigchen Civilrecbt* («‘inm'lilirüslii'li

Handelgrci bt i niedeif{elag>«‘ii und /iurb ,n b mich zur l eliernahiit«* von Korrespoiulcn/-
Mandulcn bereit erklärt in ullen Fallen, » t* rccbttgurliendrKpuhlikuiu nu»deirrnions>iu.it«Mi

jurigtiseben Hei8tand-> in den olienenvitbiiten Kerhmeebieten, inoliegondere fine* Ilevull-

müchti);t«-n an Ort uml Stelle bedurf
Indem ich di«vs hiermit bekannt ««•!»«• und die Herren Kolb'tren noch «(»eziell

hiervon benachrichtige, erbiete ich mich gleichzeitig zur Katacrteiiuug und fb'istands-

leistung in amerikanischen Keclitssacben. Mein Hut wird *t«*ts nur auf Oniiul eigenen
selbstkndigen Studiums d«*> einzelnen Itechtgfalle* erteilt ».Tdeu. iu Falb-ii. wo «li*

Betreibung von Kechtssiaehen vor Gerichtxhr>fen den Staates N«>w York o«ler anderer
UniongntaatiMi in Frage stellt, na« U sorgfältiger l'ruliiug aller Faktoren, die lur «las

vom rechtsftuehcndeii l'ubhknm erstrebte praktisrhe Hesultat wichtig sind, l/uzug
koniuetenten und vertmuensvrürdigen Kerhtsheigfands an Ort uiul Stell.-, /eit- uml
Gehlaufwan«! «*t« . I Hie Korrespondenz wird zwei kin.issigeraejs«- mittels eingeschriebener
Briefe geftihrt. Hocliacbtungsvoll

I)r. Juris THEODOR EIoSASSEK. fniber Anwalt in Baden.

3- Ü5utlcntaj, üetlag~l>uchhanölmtg, ifi. m. 1- b., Herlitt.

Otr. 7«. Murlcnlna'fdi, «amintuiig Xculidicr Ol.irtrogf if l}f

iert-'Jiuogubou mit Slnmcrfungeti.

Ou )Ud|tel|iilft im ör rhrlir mit äoi orhciitlidiru ftifridilru

midi änilfdirm llridisrrdit.

^ufutimtcnflrilimq ber eiiifdiliifliHcii ‘Beftimmunflen mit 'Jlntncrfungett u. Sacfjregiftor

di) it Dr. R- Iriebfänbrr, Üanbridtter.

JiiirtKit Aorni ul .Klniithfi; In gan^ Vrinr». Urn« 1.* SO -j,

fe^Caroifei^oVMHiMVirt

Qesetz-Sammlung
(Band III)

ist soeben erschienen.

Ausführliches Sachregister
folgt in Kürze.

Jb-r heutigen Nummer sind folgende Prospekte beigelügt, aui di«- an dieser Stelle aufmerksam gemacht wird:

.'»fcin Vorlesungsverzeichnis der juristischen Fakultät Grenoble. Bemerkenswert ist, dass die frühere d«»rtt

Kinriebf deuttii^D'nrlrsungen furdentsche I’echtsstudiiTendi- durch die neuere franzbsigehe juristische Studienordnung nicht verändert wi

»er St J2 rrospekt über Staudinger’s Kommentar zum Bürgcrl. Gesetzbuch und dem Binfuhrungsgeseti
zwerbeitete *)t*»li-)«neu bearbeitete Auflage in vh-r Bänden von .1. Schweitzer Verlag (Arthur Selber) in München.

VerlagsHag«lT)Vt der Verlagsbuchhandlung Franz Vuhlen in Berlin, betreffend „Beitrage zur Erläuterung de!

s“, hcrausgegeh<n von Kün/.i l. Kcc.ius. .lai-rkd, 50. Jahrgang, welcher der Beachtung empfohlen wird

.vLp(.)i«ff, ir



Iferausgegehen

auf Deranlaffuna bes Ricbter-lDerdne unter initwirhmg bei Ijcsötscbcn Snwaftehammer
ti ÄJbsrlanbssgcridjtsrat fidler in Darmftabl, ffiberftaalsanmalt Dr. Buff in Ittainj, £anbgerid|tsbtreftor lg in iHainj

£an6gerid)tsbireftor f)ra«!orius in (Siegen, Canbgertchtsrat Dr. gdjwarj in Xarmftabt.

(Erfdfeint monatlich jtuei ITTal

preis 11IP. 7.12 Mrlidj
mit poflfccicr ^uftelluna.

öeftdlungen neunten hie (Sfpebition in irtainj, hie poftanfiallen

foroie famtliche öud?ljanMungen entgegen.

<£ inrticfuugS'<gebüi?r hie hrei«

f paltige Seile ober heren Haum
30 Ff|.

^tr. 23. »om Icutidjrn ;furlficntap anflfnommcHC ‘Jiticrwelfe
: &efTBlit>r. i?ac6br«Kt Pcrboten. 6. ^aßrgang.

He haftion

:

Jlantiftadf, ljrn«rulj*nrfl&c 5.
gßaing, 1. ^Rärg 1906.

Derlag unb <£rpehition :

X Jlifnift, JUainj.

Cfntfdieiiimigtn brs Profit). <9brrlanbesgtridjts.

Binilredtt. — Biotiprojefj.

1. föirb bie Berufung gegen iat genial S 302 BBC. et=

gangcne BorbetmitSnrteil baburdj utuuläifig, baß biefe«

uadjiräglid) bei ber Sntfdieibung über bie 'tlufrrdjming ber

©egenfotbtntng^ aufgehoben wirb?

Segen bas Xeilurteü, burd) welches über bie ein»

getlngtc Sorbetung linier Borbeljalt ber ®ntfd)cibung
über bie eluftetbmmg ber beflagtiicbcn (Megcnforberimg

gemäß § 302 BBC- ertannt warben war, batte SU.

Berufung eingelegt, weil bie SVIagcforbenmg tcilroeife

jurüdgewiefen Worben war. Ohne Büdfid)t auf bie

Berufung würbe bas B erfahren in I. Snftanj fortge«

[eßt unb über bie Stufrcdjnung burrb bedingtes Gnbur-
teil entfdtiebcn. Siadi beffen 3ted)tefraft leifteten bie

SBeft. ben ihnen baburdi auferlcgten Gib, unb burd)
Säuteruugsurteif Würbe bas Borbcbaltsurtetl nufge=

hoben, bie Silage abgewiefen unb bie SBibcrtlage juge-

iprod)cn Xie Berufung gegen bas BorbchaltSurteil

vouvbc trof? beffen Slufbebung für julüffig erflärt aus

folgcnben (Srünbtn :

Bit Berufung ift in gefebtidjer gotm unb recht*

jeitig eingetegt worben. WleidjwoM ift ihre Buliiffig.

feit bon bem betlagtifcben Stuwalt barum beftritten

worben, weil Das leilurteii, gegen baS bie Berufung

fich rid&tet, injwijehcn in 1. anftanj aufgehoben wor

ben ift. Tiefe Beftreitung ftcilt fid) aber nicht als bc=

cirünbet bat.

2(nguertcnnen ift, bafi, wie fid) aus § .102 BBC

.

ergibt, bas unter Borbehalt ber Gntjdicibung übet bie

21ufteehnung ergangene Xcilurteii bie Borinftang nicht

hinberte, ohne imidficht auf beffen Ütnfedjtimg ben Bto-

seft fottgufetjen; eine Borfdirift, bie bcfiimtnt, bal erft

bic tHcchtstraft bes BorbebaltsurtellS abjuwarten ift,

eriftiert nicht Tas bebingte Gnburtcil unb bas Säu*

tcrungSurtcil waten progcffual atfo äüläffig; nur 3wcd-

mäßigleitsgrünbc hatten ben Sorbcrriehtcr pcrnnlaffcn

fotten, feine Gntfcheibung über bie Stuftcdjnung bis

gut ©rlebigung ber Berufung gegen bas SeUurtcil

auSjufefjen. Xi: fpätcren erftinftan}Ii(f)en Urteile rennen

aber feinen Ginflufi auf biefe Berufung haben, ba bas

nad) § 302 BBC erlaffeue Xeilurteil gemii| Stbf. 3
biefe« Barographen in Betreu ber ^Rechtsmittel als

® n b u r t c i l gilt unb ein Ginfluft auf feine Ulufcdit

barfeit ber jpäteren Aufhebung bcSfelbcn in I. 3nftanj

projcffuni nicht beigelegt ift. GS fanu niefjt angeben,

ben Berufungen, bes ihm gefefjlid) guftebenben 3t cd) .s

mittels für uerfuftig gu erflären, weil baS Bcrfahrcn ftdi

I io eigentümlich geftattet hat. SRidjtiger ift cs, bic f o r*

m e 1 1 c SRcdjlsrraft bcS bebingten Gnburtcils nicht ju

bead)tcn unb bauon ausäugeben, bafi bie m et =

|

Iccicllc :Rcd)tstraft besfclben in ber Schwebe ift,

bis über bie Stlageforbenmg reditsträftig entfdjieben ift.

Xie 5oIge bauon wirb, falls bas Xeilurteil in ber Be*
cufungsinftang aufgehoben wirb, bie [ein, bafi bainn

nud) bie beibeu fpätcr ergangenen erftinftanjlidhen Ur=

teile äufammen, alten, ohne baft cs ber Stnfcchtung bmd)
9tcd)tsmittel bebarf (»gl. $ c u f f c r t

, BBC. § 302,

31lim. 5eamb § 275, 3tnm. 4, Stbf. 4; iR@®. Bb. 15

®. 348 ff.).

litt. 02®. II. B® » 17. Bob. 1905 U 158/05

Pf.

2. SHittbigting ber Steflung eines ;um thef^äftsfiihrcr

bcftcDten (gefell|d)oftcrS ein« m. b. §.

91. bat bie Stiinbigung ber Bett. (ffl. m. b. X )

Deshalb beftritten, weil er nidit nur Oiejd)äftSfübrcr,

fonbern and) ©efeltidjaftcr fei, b.'ibe SteHungen oou
1

cinanber nidit getrennt werben fönnten unb burd) Stünbi*

' gung nur bic erftcrc. nicht auch bie lefetcre heenbet

werbe. Xiefc Slnnahmc trifft im oortiegenbeu fralle

nicht ju. ÜQcrbings ift SU. Wcfcllfchafter ber Sefl. unb
lourbc bei Grriditung ber (gefelltchaft tum Ötcfcbäfts

führet bcftcllt; allein hieraus folgt nidit, bafi ihm biefe

lebtere Stellung in fe ncr Gigcnfdwft als CM e f e 1 1 *

f d) a f t e r übertragen worben unb bafi er iolangc (Me>

jriiäftsjiilirer bleiben muffe, als er (Mei.'Hidialtcr fei. /tm

BweifeC liegl nielmehr in einer Derartigen BefteDung nur
eine bei CM c I c g c n b e i I bei CMainbung bet ©cfcll*

ichaft. erfolgte Grnennung gum (Mcfchäftsführer, bie nicht

einen Beftanbteit bes ©efcKidjaftSDertragS bilbet. Xcs
halb ift bic Slünbtgung uudi 3Jiaf)gnbc ber Borfdiriftln

beö B(MB. aud) foldjcn (Mefdjäftsfübrcrn gegenüber jti=



löffig uni) jur ©eftettimq eines neuen ®efd)äftsfübrerS

nid)( ein Staunen * AeiiDcrungsbe|d)luh etfotbcrlicb

(Staub,®, m. b. §., § 35 Ar. 35, 36, 40; SH®®.
44 3. 95).

Urt. 02®. II. 3®. u. 29. Sept. 1906 U 84/04
(2®. SBiaiiij HO 129/03). F.

3. Sann machen Sdjreibuerfebtti bie frotcitutlunbe

mbtsanioirtfam ? Oft bie Söeinmmtitig beb § 123 sflbf. 1

8®8. bem 21 iiformt aus einem S8?eet»fet gegtiiiiber atnoeub

bat?

3n bet ©erufungsinitan.s mürbe uon jeiten bei
auf ®runb eines Somi,|ilmccf)ielS belaubten 8 t ft. «et-

tenb gemacht, bie in ber Sadjc oorgelcqtc JJicoteftur»

fmibe [ei rcd)t9unioirffam ein 3 uboffant jei oerjdjie-

ben aitjgerübrt, im SBccbfcI als „Scbneibler", in bet

©roteftiirtunbc als „SchneiDer" Unter ben ^Beteiligten

ieien inebrcre 2Becbfelgc|cbäftc abgc[ct)Ioffcn roorben unb
um [o mefjt jeien genaue Eingaben in ber ©toteftur.

tunbe geboten, aus ber allein fief) bie Obentität bes

28ecbfets ergeben muffe.

On jtociter 2iitic rourbe behauptet, Bah bie SüliU

IcnScrflärung beS ©ett. bet Anfechtung nad) 8 123
8®8 . unterliege, ©r fei burd) betriigerifetje ©orjpic-

gelungen jur Abgabe ber ffledr clcrtlärung beranla&t
morben unb habe biefe bespalb unb jloar redjt,seifig

angefoditen. Sie Berufung mürbe als unbegrünbet ju-

lüefgeroiefen

21 uS ben ®rfinbeu: 23as suiiäcbft ben
elfteren aus ber söefd)affenbeit ber ©roteftiirtunbc her-

geleiteten ©inmanb anlangt, [o ift bei ber ßntfebeibung
baoon auSjugeljen, Daft, menn 2ltt. 88 3- 1 SBC.
eine mörtlidje 'Jlbjdirijt Bes SÖedifels in ber ©roteftur.

(unbe ucrlangt, bamit gefiebert merben foH, bafe bie

Obentität bes jum 31151 ff bes ©rotcftcS oorgclcgtcn

SlüecbfelS mit bemjenigen, aus melcbem ein SBcdifelan-

fptud) auf ®runb bes erhobenen ©roteftcS bcrgeleitet

mirb, burtb bie ©rotcfturlunbe unjmeifelbaft bargetan

mirb. 2Bie bas jur ©egrflnbimg ber für bie 8 c-

rufuugSfl gcftcllten 2lnträgc übergebene Urteil in

Uebcrcinft ttttnung mit Ibcorie unb 8 tans an.

nimmt, ift es Deshalb autb [frage bes ©injelfallS, ju

entfebeibeu, inroieroeit 3 d) t e i b f c b l e r, bie bei

'Anfertigung ber Secbfelabfcbrift in ber ©rotefturtunbe

unterlaufen, biefe ©rotefturtunbe ungültig unb_ unroirt- ,

(am machen (Dgl . 9t e I) b ein, SO. S. 153, Staub, I

SBC. 3 . 245 unb bie bort angegebenen Steilen) Stetten

fie bie Obentität bes SBedifels nid)t in 3mcifel, fo finb

jie unerheblich, begrünben fie bagegeit folcbe ,3 rDt'ifel,

fo ift bie ©rotefturtunbe rcd)tsunroirtfam, fie ift itidit

geeignet, ben ausieblieftlid) burd) fie jugclaffenen 9!adi=

meis bes erhobenen ©roteftes su erbringen ('J?®©.

8b. 44 9ir. 121, SR®. Urt. u. 8 . Ctt 1904 in

OurSBidn 1904 3. 562 91 r. 29). Sticht behaupten

abec täfet ftd), roie ©erufungätl annebmeti, bafe aus

ber Urfunbe fclbft baS Scbteibocrfchcn als folchcs fidi

jcjtfletten (affen muffe Xie ©nt,d)cibung in Senf-
ferte Streb 8b. 56 3. 61 itütjt biefe Slebouptung

icineSroegS. On bem bort entfebiebenen falle begog Heb

Bas SchreibDerfeben auf eine Xatfadie, für bie ein an

bermciter urfunbliebsr Stachmcis überhaupt nicht bcftatib

unb fonad) auch nicht in (frage tarn : baS $ a t u tn

ber 8 t o t e ft e r b e b u n g mar irrig angegeben,

fjict banbeit es fid> bagegen um einen Xeil bet 8 ro«

tcfturfii- bet nur im 3ufammenha[t mit einet anbc=

reu Urfunbe, bem SBedjfcloriginal, berocift. XcSbal!

ifl in jener ©ntjchcibuug nicht bie Aufhellung eines att

gemein gültigen Ötnmbfatjes, fonbem iebigiieh eine ©:
mägung auf ®runD ber fontreten Sachlage ju erblicfen

§icri>on aber ausgegangen, ergibt fid) für ben Dorlic

genben fall, bafj eine unmirfjame ©rotefturtunbe n i cb

Dorlicgt. XaB SchreibDerfeben in ber Abfchrift eine;

fnboiiamcnts — ber Jiamc „Scbneibcr“ ftatt „Sdjneib
Ict" — beeinträchtigt ben 9tad)roeis bet SBett>*fe£ ibenn

tat in (einer SBcife, insbefonbere auch im Sömbticf oir

bi: auf bem SBecbfcl jufällig enthaltenen ftennjciä
iiungeti, uub Das Dorliegcnbc SchreibDerfeben erftbei u

besbaib als ein burdiaus unerhebliches.

Aber auch ber GiutoanD ber 21 n f e cb t u n g Der-

mag ber ©crufung nicht jum ©rfolg ju uerbclfen. „fun^an
ift bem 8crufungsgegner Darin beijutreien, baB fdien

aus Der ©eftimmung bes § 123 Abf. 2 8®©. fid

ein gewichtiges 2lrgument gegen bie Slnroenbuna Der

8cftimmung bes 2lbj. 1 auf bas 2Bechjelted}t ergib!

©8 liegt nabe, füt ben äBccbfelDerfebr, bei bem formet:

2Biflcnscrf(äcuttgen bei 8 eurfciiung ber rcebtlicbcn ft-
1

jiebungcu in ben ©otbtrgrunb gejtettt finb, ben gleübr

Wruubfatj als angebracht aiijufeljen, ben § 123 2Ui

.

8®8 . auifteUt. ©ntfcbeibcnb fann j.'bodi biefer »-

fiebtspunft nicht fein. Da es fid) hier um eine SHife

nacbfolgc banbeit, nidjt um einen bireften sRcchtscntffi

auf ®runb ber Xäujcbung eines X ritten. Xrobbem ä
,

ber ©inmanb ju Dcrroerfcn. ®egenübet bem jur 8e

griinbung bes ©inmanbs angetufenen i'anbelsrecbJ oon

© o f a cf ,
ber ben 8 123 8®8 . auch auf Das 23edj

jelrccbt angerociibct miffen roitt, obgleich er Dies für ein

imbefriebigenbes ©rgebnis hält, flehen gewichtige gwen

teilige 2ln|d)auungen (Staub, 2BC S. 201, SR cb

b c i n
, 280. S. 132, bie betbe bie 2lnrocnbbarleit ts

‘

8 123 8®8 . auf bas 28cebfclred)t für ausgefchloffcr.

ertlären), unb es ift insbefonbere überjeugenb oon

SR c b b c i it ausgefübrt, bah bie 'Anrocnbbarfcit bucch

Das ,fortbefteben bes 2lrt 74 2BC unmöglich als su

ttcffcnb angefebtn merben fönnc. Xer ©inmanb bt:

Xäujdjung ift ein rein perfönlicbcr, bet bem gntglm .

bigen ©rroerber gegenüber nicht jur 2tnfed)lung fühtra

fann.

Urt. 02®. I, 33- »• 13. [febr. 19a5 U 432/04. Wr

Ätrafredjt. — Ätrafproitg.

4. 2Baitbtrgetserbtftb(iiit für 2Re$gtr?

Xie Strafr. ju ®iefeen bat unter ber tatfächlicben

fcftftcttung : .bafe ber 'Ängefl. als ffiebgermcifter bei

ftebenbem ®eroerbebetrieb auherbatb bcB ®cmcinbcbc
.jirfs feinet gcmcrbtichen 'Ricbcrlaffung^pcrfönlich für

Die 3roele feines ®emerhebetriebs ein Scbrocin aujgc

tauft habe, ohne irn 2kfibe einer 2egilimation»faru
gu fein", ben 2tngefl. auf ®ruub ber §§ 44. 44a, 148

3 . 5 ®cmC. ocrurteilt. Sie gebt baoon aus, baf

auch (ebenbes '9 ich i. 3. Der ®eroC. „2Bare" fei unb_ [äfti

Die Heftrafung einjig Don bcc 8eantmortung ber [frage

abbängen, ob ein Auflauf ober Antauf oon SBaren gum

jmeefe ber 8 c> ober ©cratbeituna ein Antauf füt bic

3mccfe bcS ®emerbebetriebs Des Säufers ift; fie gelang;

sut 8 e j a b u n g Der (frage auf ®cunb ber ©.tue

guug, baft ein üluffnuf für Die 3mecfe bes ®emerbebe=

triebs bodi auch ein Auffauf fei, bet aunächft jur 8 er-

j

arbeitunq unb jum SBieberoerfouf ber ocrarbcitetei;

2Barc etlofge. jumat menn, roie beim SBIebgcrhanbroert,

! burd) bic ©erarbeitunq nicht eint begriffl'ch ganj anbere
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9are eutftebc, fonbetn — wenigften« teilweifc — tebifr

:cb oieücieht geräucherte unb gefatgenc Seilt be«

cfchlachtetcn Siet« wciterBerfauft werben. ö« liege

amt nur 'Bearbeitung, feine 'Verarbeitung Bor.

S)er Slngefi. «erfolgte Hcb. unb beantragte, in

Icbcretnftimrnung mit bem ©enStSI, tjreifpre*
b u tt g. Sa« C£G. ertannte bemgemäh.

ffl r ii n b e : Sie f^age, ob bet SÜctjgcrmeifter,

uclchcr perföttlidt in ben Nachbarorten feiner lieber«

affung Schlachtoieh für bie 3wecfe feine? Geroerbebe»

crieb« lauft, einer £ e g i t i m a t i o n « f a r t c i S.
oe« § 44a ©ctoO. bebarf ober nicht, fdjeint nach bem
gegenroäriigen SBortlaut be« h 44 GewO. bejabenb

bcantroortet merbett gu muffen. Senn bie Borauafeb»
ttngcn be« § 44 febeinen oorguliegen: betrieb eine«

ftehenben Gewerbe«, perfönlich erfolgter Slnfauf einer

SBare auherhalb be« Ort« ber gcnterblieben Niebet»

laffuttg, Slnfauf gum 3werfe be« Gewerbebetrieb« bes

Staufer« SWein bie Nmocnbung bes Wortlauts best

§ 44 auf [fälle ber Borliegcnbcn 2trt bat gu Zweifeln

Slnlah gegeben, jtu beten Bcfcitigung bie fWinifterien

»erfrbitbener beutfdter Staaten 91 tt « f d) r e i b e n er»

taffen haben, oon welchen biejenigeu oon SB ii r t =

t e m b c r g d. 15. 3an. 1897, oon 2 a d) i c n B. 28.

San. 1897, Saliern o. 18. gebt. 1898 unb B r e u»

ginn. 13. ÜJlai 1898 (Bgt. Sanbmann, GewO.,
'Jlotc 6 9lbf. 3 gu § 44) ben Stanbpunft Bertrcten,

bah SKetjger ober überhaupt Geroerbetrcibenbc, welche

in hanbroerfjmäfiigem Betrieb Nohprobufte auftaufen

ober auflaufen laffen, n i ch t unter; § 44 fallen unb ba*

her feiner ScgitimationSfartc i. 3. bee § 44a behüt»

fen, währenb in einem ©riaffe bc« h c f f i f ch c n

SDlinifteriume- b. 17. 'Blni 1895 (Neger XV 2 . 374)

unter Hinweis auf eine ©ntieh. bc« baut. OberftenSG,
o. 28 Sebr. 1890 (Sieger T. 15, ©ntfeh. Battr.

ObSffl. i. Straff. SBb. VI 35) ber Nnfidjt StuSbrud

uerlieben würbe, bah SUehgerburichen, bie außerhalb

bei Gcmcinbebcgitf« ber gewerblichen Niebcrlaffung

ihre« Sienftberrn Sdtlachtuicl) laufen, wegen biefer

Sätigfcit nach § 44a fith mit einer Segitimotionsfarte

Detfeben müffen. SIKein bie baurifdje ©ntfdiecbung hat

bie Billigung ber banr. Negierung nicht gefunben, wie

jich bie« au« bem bortiaen Grlaffc B. 18. ffebr. 1898

ergibt, unb auch ber h e f f i f ch c ©riah ift, foWcit

befannt, nicht burchgeführt worben, unb_bie im Sabre

1899 ftattgehabte Neu=NcqcIung be« Stempetwefcn«

unterwirft nur bie Segitimationsfartc ber £> a n b *

iungärcifcnben bem Stempel (Sarif 3'ff- 17),

währenb bie EegitiinationSfarten ber Gewerbe»,
inäbefonbere SNefcgergehilfen, wenn ftc fol»

dier, wie in bem Sri affe norn 17. fflai 1895 erwähnt

ift. bebürfen feilten, nicht ftempelpflichtig wären. Siefe

iachlith wohl nidit gerechtfertigte Ungleichheit Iaht ben

Schlui ju, bah bie heff. Negierung ihre frühere 2luf»

faffung u i ch t mehr aufrecht erhält. Spricht

ionach bie Ncgclcma biefer [frage feiten« bet gröhten

treulichen Staaten für ba« Niehtbefteben be« Eegiti»

mation«farteniwang« für bie Nlctjger, fo ergibt eine ge»

nautre Bctradmmg ber gufgmmenbängenbcn Bcftim-

mungeu ber §§ 42, 44, 55 GewO. bie Nid)tigfcil ber

in bem gröhten Seil oon Seuifdilanb hrrrfchenben 2luf»

faffung.

Sie GewO. Bon 1869 untcrfcheibet jwifchen bem
ftehenben Gewerbebetrieb unb bem ®ewcrbebe*
trieb im Um h erg i eben (fog. SBanbergewerbe)

Nach h 42 GewO, barf berjenige, welcher gum felbft»

[tänbigen 'Betrieb eine« ftehenben Gewerbe« berechtigt

ift, ba«felbe am Orte feiner gewerblichen Nieberlaffung

unb — foweit tiidft bie Süorfcbriften über ba« SBnnbct»

gewerbe (Sit. III) einen ficgitimationSfcbein erforbem,
ober, wie e« feit ber UioBcSc B. 1. 3uli 1883 beiftt:

„unbefchabet ber Bcftimmungcn be« III. SitclS" —
aud» auhethalb biefe« Orte« au«iibcn. SJiit biefer ab»

weicheitben SBortfaifung tollte jebod) nach ben ften. Be»
richten ber Sagung 1882/83 be« Neicbatag« (Bb. V
2lnl., Slftenftiicf 5 2. 13/14) feine ütenbening eintreten,

ionbern ber Slbfidft be« ©efehgeber« ein beftimmtercr

Sluäbrucf oerfichen werben. 9! ad) ben Borfdiriftcn über

ba« SBanbergewerbe, in«beionbere «em § 55, foll nun
berienige, welcher u. a. Saren irgenb welcher Slrt

ohne oorgängige Söeftcüung bei anberen 'Vertonen a(«

bei Sfaufteuten ober an anberen Orlen als in offenen

ÜcrfaufSftellen jum Sicbernerfauf anfauft, »otbe =

haltlieh ber in § 44 getroffenen S3c =

ftimmung, einen £egitimation«fd)cin — nach ber

SioBcllc Bon 1683: einen SBanbergeWerbcfchcin — be»

üben. SBcnn nun ber § 44 GewO, beftimmt, bah

'Verfoncn, welche ein ftehenbe« Gewerbe betreiben, bc»

fugt finb, auherhalb be« Ort« ihrer gewerblichen 9Jie=

bcrlaffung perfönlid) ober burch in ihren Sictiften

ftehenbe fHeifenbe 'IBarcn aufgufaufen, fo fonnte unb
wollte banrit nicht etwa eine Befugnis guerfannt wer«

ben, welche jeber ©ewerbetreibenbe nach SWahgabe be«

§ 1 ©ewO. (©runbfab ber GeWerbefrciheit) unb

insbefonbere jeber ©ewerbetreibenbe mit ftchenbem Be-

trieb nad) § 42 bereit« befipt. SeShalb lann § 44

im 3ufammenhang mit § 42, ber auf § 55, unb mit

öiefem § 55, ber auf § 44 oerweift, nicht anber« Ber»

ftanben werben, al« bah biejenigen franblungen eine«

Gewerbebetrieb«, bie, Weil auherhalb ber gewerblichen

«lieberlaffung oorgenommen, nach ber Hegel ber §§ 42,

55 al« 9lu«f)üffc bc« SBanbergewerbe« angcfchen wer»

ben mühten, bcsffalb au«nahm«wcifc al« folche n i d) t

gelten, weil fie in 9lu«übung eine« ftehenben ©ewerbe»
betrieb« oorgenommen würben. 6« ift bamit anerfannt,

bah bie Borfchrift be« § 44 al« eine 91 u «nähme
Bon § 55 gu betrachten ift unb bah i- S. ber GewO,
uon 1869 ein Sfft ber SluSübung eine« ©ewerbe«, wel-

cher nicht unter bie Borfchrift be« § 55 fällt, aud)

nicht unter § 44 fallen fann Siegt ein 9lft ber Ge*

werbeauSfühnmg Bor, bet nur bc«f)alb unter § 55 nicht

fällt, weil er in 9lusübimg eine« ft e h e n b e n Ge»

wcrbcbctticb« erfolgte, fo wäre ein £egitimation«fd)cin

(EcgitimntionSfarte) erforberlid); hanbelt e« (Ich aber

um bie Betätigung eine« Gewerbebetrieb«, bie über«

haupt nicht unter § 55 fällt, g. S weil ber Ülntauf

ber SBaren bei Jlaufleirten unb in offenen Berfauf«»

ftcllcn, ber Slnfauf oon SBaren auf oorgängige Beftellung

ober ein Slnfauf oon 2Baren nicht gum ffiieberucrfaufc,

alfo nicht ju 3'fMfen be« £>anbel«, erfolgt ift, oielmchr

ein Slnfaut uon SBaren gum 3wctfe ber Bc» unb Ber»

arbeitung Borliegt, fo fonnte ein EegitimationSfchein

webet au« § 44 9lbf. 2 a if. noch au« h 55 Bet»

langt werben.

9hm hat allcrbing« ber § 44 burch bie SloBeUcn

o. I. 3uli 1883 unb 6 Hug. 1896 eine wefcntliche Hingt»

ftallung erfahren, iniofem al« ber £egitimation«fd)ciii

be« § 44 9lbf. 2, bie nunmehrige gcgitimationSfarte

be« § 44a, nicht mehr ein einfacher StusmciS tft, ber

auf Berlangen ausgeftellt werben muh,, fonbem eine

g e w t r b e p o I i g e i l i di c Urfunbe, bie bei

Burliegcn ber im § 44« 2lbj. 3, 4 erwähnten Bor»



iiuiicBuncten perfagt unb aurüdqenommen werben fonn;

auch erfebeint ba® Sluffaufeit oon Maren nach § 44
1

Slbf. 3 nur bann al* 21u#flu6 bc® ftebenben ©ewerbe« I

betrieb®, wenn c? bei Staufleuten. Brobuacnten ober in

ofl'encn Bccfaufeftcllcn erfolgt, mäbrenb c* als eine

Stuffübung bc* Manbcrgcwerbc* anjuieben ift, wenn
bie Stntäufc bei anberen Bctfoncn ober nicht in offenen

Berfaufsftellen bewirft werben. '.'Klein biefc Slcnbc-

rungen, bie oornchmlidt bureb Uebetbanbnchmcn ber

.Uonblungsrcifcnbcn unb bie hicrburdi beroorgcrufciicn

Belüftigungen ber SKIqcmeinbcit ucranlaRt würben (ogl.

l’tcn. Ser a a. O. «. 16), hoben moljl gcroiffe ©e»
merbcbonbtmrqeu ben Borfriiriftcn über Da® Manbcr«
Gewerbe imtcrfteOt, welche uotber ju bem ftebenben ©e=
werbebetrieb gerechnet würben, buben ober bie Stellung

- be® § 44 ,4ti ff 55, ibr Bcrhällni® «I® StuSuabmc unb
SHeflcI, nicht uerjeboben.

6® ift baber |u prüfen, ob bie unter Slnflaqc ge»

fiedle ©ewerbe« Sluäübung*banbltmg unter ben § 55

©ewC falten würbe, wenn fie nicht in StiiJübuno

eine® ftebenben ©emerbebetrieb® erfolgt wüte, b. b. ob

eine ber im ff 55 bejeichnctcn Slu®übunq®bunbluuaen
»orlieqt, inebefonbete ob ein Slnfauf einet More jum SiJie-

betoerlauf ftattgefunben bol. Ter Slnfauf einer Marc
tum Miebcroerfauf bilbel ben ©egenfab tum
Slnfauf oon Maren jur Bcrarbcitung ; Dort

loinnit bie Tätiqfcit be® Bwifcbenbänbler®, hier bie

bc® irabrifanten ober feanbwerfer® in 'Betracht ©cbl
man bieroou au®, fo liegt bei bem Slnfauf oon 2cblad)t=

oicb bureb einen B! e tj q e r fein Stauf jutn Bwed: bc®

Micbcroetfmif®, wie beim 2d)meiiieb ä n b l e r oor, fon«

bem ein Slnfauf jum 3wccfc ber Serarbeituna Ta®
(jleifeb, bie Söürftc, bie Schinfcn ufw finb nicht mehr
ba® Tier felbft, fic fmb bureb bie Sc» unb Bccorbei«
tunq — mag biefe auch nur barin belieben, bafj ba®
Tier gefchladitet unb meiftermöRig aufgeicilt wirb —
Tinge ober Baren g a n j anberer 21 r t qcWor«
ben (ogl. b. Schiefer, ©ewC. § 44 3!. 4a). Törin
bat ba® 2©. geirrt. 3ft aifo eine unter ben 8 55 fallcnbc

©ewerbeau®iibung®banblung nicht uorhanben, io fallt

biefer Slnfauf auch nicht unter ben Slttfanf non Maren,
wie ihn 8 44 ©ewC im Vluge bot; c® ift oicltnehr

eine berienigen ?lu8übung®banbltmgen bc® ftebenben

©ewerbc® gegeben, bie ben Sefdtränfungcn ber ff 44,

44a nicht unterliegen.

tlrt. 02©. Straff, o. 30. 3uni 1905 S 13105 X

ffnffdicibungcn her (6rofjl|. f(inögtrid)tt

unb brs ü(idisgrrid)ts.

Bwilredjt. — Btstiprojeg.

5. 3»r SluSIrgnng be® § 447 Slttth bei einer

oor bem hierfür beftimmten Beitpuntl erfolgten Sluelicferang

brr berfanften Sache ab bir Tranbportanftalt bleibt bie

Sorfchrift be® § 447 Slbf. i SMBS. über ben ©cfabriibcr-

übtrgang in ©eltnng.

3m Slnfdtluft an bie SRotioc I] 328 unb in lieber»

einftimmung mit Cctlitiann unb o. 3 t a u b i n »

g e r logt, bie Slnm. ju ff 447 B©B.) ift boDon au®«

sugeben, baff ber ©efabrübergang auf ben Staufer nicht

gebinbert wirb, wenn ber Bcrfüufcr ber oon bem Stau«

jer erteilten befonberen Slnwetfung über bie Slrt ber

Bericnbung ber getauften Sache ohne bringenben

©runb jumiberbanbeit. Taft aber aud) bie Bcftimmung
bc® 3 e i t b u n f t e 8 ber Slbienbung ber stauffache

unter Den 'Begriff ber „bejonbccen Slnioeifung über bie

Slrt ber SSerienbung“ fällt, ift unbebcnfltch anaunefimt«
Tiefe Sluffaffung wirb jehon bcjüglicb ber tl
§ 477 Slbf. 2 'IHM '8. foft gleich lautenben unb, nl
bureb biefe Borfebrtft überHüffig geworben, im mol
f>©B. in MegfaH gefonnnenen Bcftimmung bei-

345 Slbf. 1 Saß 2 be® alten £©S). faft allgemein :>l

treten (ogl. Staub, Slnm. § 4 au Slrt, 345; U n bl
in o n u , Ipanbbudi ff 271 3- 5 ; ® a h n , 9 1 fl
Slrt. 344, ff 7 au Slrt. 345).

Tic Slicbtigfcit ber hier occtretenen Slnffeht enfl
jicb cnblieh flor au® ber (Sntflebungigefchichte ber iejl

genannten Borjdirift. Ter preufe. Untro. batte nämlH
bem fierfäufer, welcher uon bei befonberen, uiB
bic Slrt ber Berjenbuug erteilten Slmoetiung abr. ifl

bie ©efabr ber Ucbetfcnbung aufgebürbet. Ticic dl
ftimmung würbe in erfter Sefunq nach 2 (Richtung®

(jin mobifiaiert, inbem man einmal ben 'Bcrfäufcr

bann für oeranlwortlicb ceflärte, wenn er ohne ini®
genbe Bcraiitoffung oon ber Sluweifung abweicht. qH
aber auch in biefem flatic nur für ben au* ber S.tB

meichung cntfiaiibcuen Schaben haften iicR (Dgl.

.'Ö a b n a. a. Q.).

©egen bie ;Kidttigreit biefer Slnfidit löst Iil
nicht etwa einwenben, baff oon einer „auf Bertas
oc® Jtäufer®" erfolgten Berfenbung Oer st auffalbe i» I
bie flebc fein unb Daher auch Der ©efabrübergemeta I
als eingetreten nngefeben werben fönnc, wenn
ber Bcreinimning auwlber nn einem anberen al* I
bierfüc beftimmten Tage ftattfinbe: beim bic 8er.:

„uerfenbet ber Berläufer auf Betlaugcu be® Säufer?"®

uiw. fmb nach richtiger Slnfidit nur im ©egenia® ul
einer nu® eigener Snitiolioe bc® Berläufer® etfolgunl

au oerftehen (ogl. Ccrtmgnn, Slnm. 3 au 8 44T|

B©B.).
llrt. S.'®. ©iefeett 1. 3® »• 26 3uli 1905 8 121. US I

Nhg
Strafredjt. — Strafprojeb-

6. „Bcrbiiibnng jiifammenbängciibtr Straffachen' ms

3 2 3t1?C. Begriff Der „in ber Slttllagc bc3ctdmeten Tit"

nath § 263 Sti'C. Umfang be® Sacboerftänbigencib«.

Tte SlcUnetin B. batte in ber Sladit ootn21 22

3an. 1905 ein aujierebclidie® Stinb geboren unb nacr

iSntbcdiing ber in ihrem .Mitnmer oerwabrten Seicht

bei ihrer ocrantmovtlichcn Bernebmung angegeben, boj

bic Durrii Den Seftioiubefunb fcftgeficllte Srübflebuct

uon ihr infofem oorfäßlidi beebeigefübrt fei, al® ihr

wenige Tage auoor bic ©befrau E mit ihrem Millen
eine CS infpriyunci aum ,lwed ber Slblreibuna gegebni

habe Tie gleidtfaü* oerbaftctc ©befrnu E. beflritt ba®,

behauptete oielmcbr, an ber B. nur mittels eine® 3rrn
gator® eine ungefährliche SluSfpülung ootgenomnten an

hoben.

SittdjDem gegen bic B. au® ff 218 Slbf. 1, gegen

bie E. au® ff 218 Slbf. 3 2t©8. Slnflngc au bic

Straff erhoben mar, mivrrief bie B. in ber .fjaupt

oerbanblung ihre frühere Slu®fage unb behauptete jebt.

bic in ber Sibung anwefeitbc unb al® Beugen Der«

nominelle .frebamme L. habe an ibr wieberholt unb
gegen Entgelt mittele eine® nabelförmigen ©egenftanb*

Umgriffe gemacht; Die frübaeitige Slbgabc ber Seihe®

ftudit fei eine «olac biefer ÜUlanipulationen ber 4>eb=

amme L. Tiefe felbft beftritt al* Beugin jebe Täter«

iebaft.

Tic Straft tu Sffaint fam auf ©runb biciee Tat«

beftanbs am 27. 3uni 1905 aur Slenirteilunq ber

id)ioangeteu B. imb ber Ubefrau E. au® § 218 Mbf
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1 hejw. 3 £t®5B., inbem fie annnfjm, baß cntfprechcnb

bcn Äusführungen bcs ntcbljinifcftcii Sarhucrftänbigen
bie au bet B. uorgenommene Äbtteibunq eint golge
fowobl bet Giniprißunqen bet Gbcfrau E. wie bes

uon itcr Xcbammc L. Borgenommenen GUjaittfticbeg
j

fei. Sie iebwangctc B. fei bnbet jchttlbig bet uollcnbc*
!

len 'Jlbtrcibuug, fortgefeßt Beruht buref) Xulbung bet
i

Eingriffe forool>[ ber E. wie ber L., bic Gbcfrau E.
j

jd)ulbig,_ ju ßlbtreibtmgsjroeeten an oct Sdfmangeieii
j

bic Ginfprißung Bargenommen 31t haben
SBcibc Änqcfl. Bcrfoigtcn ;Heu., mobei namenllicti

folgcnbe ißuntte gerügt würben:

1. 3U Unrccßt habe bie Straff, fid) siir Äburtci*
lang für juftiinbig gebaiten, ba bie aus § -219 St©44

tu bcutteiiciibe Straftat nach § 80 @9)®. bem
Schwurgericht fompetierc, inbciu nach ben gcftfteHungcn

ber Straft, auch bic uon ber Zeugin .ftebamme L.

gegen ©ntgclt uorgenontmetten Gingriffc in 4* er«

binbung mit bcn Ginfprißungen ber E bcn grudjtab*

gung bewirft hätten;

2. bas angcfochtenc Urteil oerftoße gegen § 264

St4( C., ba ber fdnnangercn B. nicht mitgeteilt fei,

bafi auch bie Ginroirfuna ber Xcbamme I«. ber Urteils«

finbung, befonbers and) ber Strafjumejfung gugrunbe

gelegt werbe:
3. bie Straff, habe bie geftftellung, bah tatfäch«

lieh bic (S^cfran E. ber B. eine Ginfprißung gemacht

habe, barmif gegrünbet, bafe bie uon ber B. bem
unterfudicnbcn Sheisargte gemachten uttb uon bie

fein in ber vauptuerbaubfung wicbergegcbcnen 2d)il=

berungen biefes Vorganges fo ausführliche unb ge«

nauc gewefen feien, baß bic B. bicä nicht erfun*

ben haben Tonne. "Ser ©ertcßtSargt habe aber nur ben

»achöcrftänbigcn», nicht ben 3 e u g c n e i b

geleiftct. unb eö fei fomit gegen hh 2-19 unb 60 St'BO.
uerftohen.

XaS 9?©. oeriuarf bic 9teo. beiher Singet!., inbem
es folgenbeb ausführte:

3u 1 : liefe Siüge fei ucrfeblt, weil, auch wenn
bas nicht unter Stnflage ftchcnbe 'Berbrechcn ber £>eb=

amme L. unb ber Gbefrau E, mit ber Xat ber B. 311=

iammeuhänge, bie Sferbinbung ber 'öetfahren gegen bie

3 ^Beteiligten nid)! gefeßlich geboten, foubern nach § 2

3GP0. nur bem Grmcffen bcs @crid>tö anheimgegeben

fei. Xie in biefer Stichtung getroffene Gntfdieibung ber

Straft, unterliege nicht ber ifieuifiou.

3u 2: 9!ach § 269 2t4)C. fei bic Xat bet Äu-
get! b. i. bic Slbtreibung ber Leibesfrucht, wie fie fich

nach bem Grgebuis ber 'Bcrljanbiung bargeftcDt habe,

bem Urteil 3ugrunbc 311 legen Xas fei gefebeben, in«

bem babei eine bis babiu nicht unter Slntlagc gefteüte

'JJfitwirtnng bet S>cbammc L. 311 bem eingetretenen Gr*

folg feftgcliellt worben fei. Gs fei weher eine anbere

als bic unter Jtnflage gcftctlte Xat 311m ©egeuftanb ber

Stburteilung gemacht nodibie Singeft au» ©runb eines

im GrbffmmgSbcjchtuh nicht angeführten, aubeten

Strafgefcßcs uerurteilt worben Gs fei alfo webet ge*

gen S 263 noch gegen § 264 St'BC. uerftohen.

3u 3: Xie Sterwertimg ber Slusfagc bes nur als

Sachucrftänbigcr, nicht als .Iciige beeibegten ©eriebts

argtes bei her Urteilsfinbung fei nicht 311 bcanftanben

Xcr Sachucrftänbige habe feine Slusfagc burch 'Bern*

fung auf feinen X i e ti ft e i b bccibigt Lege aber ber

Sadw:rftäubige bem uon ihm erftatteten Wutachten

Söabrnchmunqcn gugnmbe, bic er alä fad)berftänbiger

geuqc gemacht unb bic er bei ber uon ihm uotguueb«

menben Unterfudhung 3U beachten hatte, fo hebürfc eS

ber Stiftung bcs 3 e u g c n cibs neben bem © a ch *

0 e r ft ä n b i g e 11 cib n i dt t (Stcchtfpr. bes 9KM. Sb.
III S. bll; VII 3. 525; 5R©G. II’ ©. 157; Gntfcf).

bes erfennenben Senats u. 25. SDlarg 1897, Step. 91 r.

675/97; U. 27. 9!oo. 1902, 9iep. 9tr. 4186,02; u. 19.

9J!ai 1904, 9tep. 9ir. 6219/03) 49 ic bie Litten ergeben,

habe ber Sachuerftönbigc im Auftrag bes Berichts bic

14. einer (Mencralunterfucfaung unterjogen unb fie

hierbei eingebenb über bie an ihr uon ber E. Borge*

nommene Ginfprißung befragt. Xie hierauf begügii«

eben '.Angaben bet B 6ilbetcn olfo eine Unterlage tei

itcr Unterjudning unb feines ©©achtens, feien baucr

burch bcn Gib, auf welchen er jich gemah S 79 S'tpD.

berufen höbe, gebedt. 311 biefetn Gibc habe er getobt,

ade ihm uermöge feines Stintes nad) bcn ©cfeßcu unb

Xienflanweifungcn obliegcnben Pflichten nach beftem

28iffeit unb ©croiffen genau 311 erfüllen unb bas Bon

ihm geforbertc ©machten unparteifei) 511 ciflatten (ugi.

§ 18 ber Xicitflinftruftion für bie ©r. »Ufisärgtc uom
14. 3uii 1884 (SHeg.*»i. 1884, ®. 221): Stu&fehr. bcs

©t. SJtin. b. 3nnern unb ber 3g., Slbt f. öff. ©cfunb*
heitspflegc, u. 9. fflörg 1881; Urteil beS erfennenben

Senats u. 16. 9Jlai 1889, 9iep. 1290/98). XaS Wut*

achten habe nicht nach beftetn Söiffcn unb ©ewiffeti

uon bem Sadwerftänbigen erftattet werben fönnen,

wenn er babei nicht bie wirtlich gemachten SSabrn b*

mungen gugnmbe gelegt hätte, ju welchen auch bic

burch bie Untcrfudumg ucranlaßten Stugabcn ber B.

gehörten.
'

Urt. SR®. 1. Straff. 0. 18. Sept. 1905 1L> 1223/05

(heffifchc Sache). StÄ. Dr. M.

ireiwiliigt ©rridjtsbarkeit.

7. Xie Söfchuitg ber .‘pgpotbtfen firt ber gmtnobiiiar

^tDangsnollftredpttg. Xie (folgen ber 9ti(htuoriagc ber

Shpotbefiirfmiben.

S(m 16. 3<m 1905 hat bas Ä©. D. eine 3mmo=
biliar^wangsocrftcigcrung genehmigt unb bie an ben

Sicgentdjaflcn biitglich 'Berechtigten aufgeforbett, bin*

nen einem SOtonatc uon 3ufteDung on ihre gorbetungen
an yauptgelb, 3<«fen unb Jüoften unler 'Borlagc ber

Unterlagen, insbefonbere ber .fjupotheturfunben unb ber

'Belege für etwaige Soften cingureichcn, anbernfaBs f'c

im BcrteilungSUcrfabten unBcrüdfichtigt bleiben, auch

für fit eingetragene vnpotheten für crlofchen ettlärt unb

bies nach 'Bolfjug ber Söfchung öffentlich befannt ge

macht werben würbe; ioweit Xupotbefutfimbcn eine

Schulbucvfd)rcibimg enthielten, bleibe biefe in SBirtfam*

feit unb werbe bie Urfunbe bemuärhft unucrlcßt ju

rürfgegeben.

Sfm 20. gebr. 1905 hat bas 9t@. Verfügung babm
etfaffen: 9iach fruditlofcm Äbiaufc ber ...... . ge*

1

feßten grlft wirb gemäß § 40 ber 3nftr. für bic Sattb*

(jeßt 2lmts=) gerichte, baS tpupothefwefen bclr uom
1. Xeg. 1861 bie Söjchung ber auf bcn uetfieigerten

llnterpfänbern eingetragenen Xupothcf bcS tpupothefar

gläubigers X. unb bereu öffentliche Sefonntmadning

hiermit nngeorbnet*.

H(s X. nad)träg(id) feine .^npothefurfunbe mit

gorbcrungsbcrechuung bem 91©. cinrcid)te, teilte Icß-

tcres ihm unterm 2 'Biätr 1905 mit, baß nach Griaß

ber Verfügung uom 20. gebr. 1905 bic -PUpothcf im

S e r t c i t u u g s u e r f a t) r c n n i d) t mehr b t =

r ü df i eh I i g t werben f ö n n c.
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Stuf Befehle. be® X. mürben bic Beifügungen beb
31®. o. 20. gehr. unb 2. ®lrira 1905 aufgehoben.

9t u e b c u ® r ü n b tu : 91a cf) Strt. 152 3- 0
beb Bfanbgcicßc® ift bic 3)®m9S>>crftcigcnmg ein

Siecftfbtitel, traft beffen ber Beteiligte nach Strt. 163
a. a. C. ben 9tft ber 25fchung oerlangen fann; bic

Vbpotljef fclbfi gilt erft bann als er(ofd)cn, wenn jic

in bem .£>npotbcfenbud) wirft id) gelöjdit worben ift.

Siacii Strt. 23 bc® ®ef., bas? Verfahren ber £t)potbefen*

bebörben bclr., bat ba® 9t®. oor Betätigung ber Gi*
gcnttimeurfunbc bic Urfunben übet bie beftebenben

^bpotbeftitcl cinjuforbcrn. Die 2ö[d)tmg ber fmpo
tbct ift fobann, menn oon ben Steigerern butcb beroct®»

träftifle Urfunbe bic Bablung bei Steigprcife® an ben

nach riebteriieber Berfügunq tu beffen Gmpfangnahmc
Bcrccbliqten naeßgewiefen ober fonft ben Bor|cbiiltcu

be® 3lrt. 161 a. a. O. genügt ift, auf nmt®gcrid)1licße

Bcrfügung. oon bem Ort®gerießt in bem ienpothefen-

butb unter .‘öinmciiung auf jene Urfunben ju oolljießcn.

konnten naeßfteßenbe Bfanbgläubigcr, benen ba® ber*

fteigerte Untcrpfanb bcrßaftct mar, mit bem Grlöfc au®
bem Untcrpfanb gar nießt ober nur teitmeife befriebigt

inerben, fo ift cbenfatt® bic 2öfeßtmg nad) entfpreeßen*

ber norgängiger Bcfcßcinigung oon bem ?t®. ju oer<

fügen unb non bem Crt®®. in bem Jptipotpefcnbuef)

ju bott,licpen. 91ad) 'Iterfaufebebingung 4 fmb bn®
Gigcntum unb bie auf ben 2iegenießa(ten rubenben

Bfanbrecßtc Dorbebalten qebliebcn, bi® ber Stcigießil*

iing nebft 3m|en utrb alten au® bem ftaufc entftanbe*

nen gorberungen ber gerid)tlid)cu Stnwcifung qemäfi
bejaplt inotben finb. Bor ber GtfiiUung biefer Be*
bingung (2lrt. 161 a a. O.) fann ein ®runb jur

Üöfefmng nod) nidtt cinttctcn ('JJi ü t 1 c r
, Btanbrcdjt

S. 277). 'gür bic Sladjbtlpotßefcn tritt ein redittießer

®runb jur 2öfd)ung ein, wenn au® beineiBfräftiqer

Urfunbe beroorgebt, baji oon bem Gtiöie nießt®

erübrigt ober bet Badtbhpotbcfarqlä'ubiger riditer*

(idjet 2lnroeifung gemäß ba® if)m ®cbübrcnbe em=

pfangen bat (9J1 ü I 1 e r . a, a. C S. 278). Die oor*

ermähnte bat an ben gcfeß(id)en 'De*

ftimmunqcn nicht® änbern mollen ober fbnnen Sic

oerfügt in § 31 auabriicflid), baß bem Stntraq

auf 2öfd)ung ber tpppotbef im £>t)potticfcnbud) auf

®runb ber burd) ben gerid)tlid)cn .luidilaq baden*

beten 3n»ing8bcräußerung erft nad) Beibringung ber

im S 51 — fall beißen: § 40 — erwähnten llrfun*

ben ftattgegeben werben fann 9tacb § 40 fann nad)

Bestätigung be® Steigbrief® bic fiöfdiung alter auf ben
oerfteigerten Untctpfänbern baftenben iitipotbcfcn,

qlcidioiel ob bie btipotbcfarifd) ocrfichcrten gorberungen
gnnj ober nur teilweife ober gar nidit getilgt fmb, ucr*

fügt werben, wenn ber Bctreibcnbe bem 2t®. oorlegt:

1 eine Befdieinigung be® juftänbigen @crid)ts barüber,

in meteber SBeifc ber Steigprci® oermenbet werbet)

mußte, namentlieb wiebiet baoon jebem Bfanbgläu*
biger jugeteitt worben ift, unb 2. eine öffentliche ober

in Stnfcbung ber Unterfdirift gehörig beglaubigte llr*

funbe, au® welcher erhellt, baß ber Steigprci® ber unter

1 ermähnten geriditlicben Beifügung gemäß wirflid) be*

lablt ober oerwenbet worben ift.

9tad) Strt. 164 be® Bfanbgefeße® unb § 34 ber

oiiftr. bebarf e® aber auch eine® 2 öjd)ung®nn =

trag®. 91ad) § 36 ber 3nftr. bat ba® 2t®., bebor

e® bic 2öfd)ung oerfügt, forgfältig ,m prüfen, ob aQc

Bornusfcßungen bagu oorbanben fmb, ob nlfo ber 2ln-

trng auf 2öjd)ung nad) gorm unb gnbalt ber 311 bem

ßnbe uorgelcgten Urfunben begrünbet ift (ogl. 3nftr.

§ 40 leßter 2fbfaß).

3u ben mit Eintrag auf Söfdtung einer £>t)potßcf

uorjutegenben Urfunben gehört aud) bie Urfcbrifl ba
über ben freimittigen ober geießtiehen vhpotbefntet er*

richteten Urfunbe. Diefer Boctage bebarf es bei bet

gcfeßticbeu .ytipothef nad) 2lrt. 18 be® BerfabrenSge
ieße®, § 35 3- 2 ber gnftr. unter Uinftänbcn nicht

DurchbieBeftimmungcnbe® § 40 ber
Ctnftr. wirb I c b i g I i dt ein G r f a ß für
Borlage ber §t)potßefurfunben ge*
f ch affen (SR filier, a. a. C. S. 284 ff.). Die
GrlofchcmGrflärimq hat feine fonftitutioe, fonbern nur

beflaratiue Bebeutung; ber 9fcd)tStitc[ jur 2ö
fdjung liegt fdion in ber .jiuangäucrftcigcrung, 3enc
Grflärung fann bespalb überhaupt nicht in grage fern

men, wenn e® fid) um Berfügung bet l'öfchung, um
BoUjug be® 2öicbung®aftcs banbelt, menn alfo für

biefen bie Borouffeßungcn, inSbefonberc 2 ö ( d> u n Be-
antrag unb 9!ad)mci® ber anweifung®*
gemäßen Bctmcnbung be® Steigprcife® oorliegen

Da® 9K9. bat aber ohne biefc Borau®feßungcn -
eine Bcftätigung be® Stciabrief® unb eine Snweifuii*

be® Steigprcife® ift überhaupt nicht erfolgt — na:

:tma bloß bic £>npotbcfcn, bejügiieb beren Die UAi
ben über ben ^»hpotbcftitel nicht oorgclegt worben isl.

für crlofchcn erflärt, fonbern beren 2 ö | d) u n g 0 c
1

f ü g t , alfo einen gan.i nnberen 9fed)tinachtcil oerroni*

liebt, al® c® angebrobt batte lallcrbing® ohne Simon*

fuuq an ba® CrtsOt. gemäß 9lrt. 4 be® Berfahreu?

gefeße® unb § 37 ber 3nflr )- Diefe £ ö f d)

ungsoerffigung entbehrt jeber ge\tß=
1 i di c n ©runblagc.

Da® 91© bat weiter jeßt febon bie öffcndichc Sc*

fanntmaebung nicht Der gar nießt eriftent 51

worbenett Satfacbe, baß c® bie Vnpotbcfen für ft*

(ofebeu erflärt bat, fonbern ber 2öi<bung®oerfügung,

bie nod) nidit uoügoqen ift, angeorbnet.

Diefer Bcidii. ift ohne jebe ÜBirffamfcit, bcjtbweti

aber boef) bie ^bpothclaraläubigct, melebc ©cfabr lau

fen, baß ihn ba® 91®. in jebem 9Iugcnbiid in BoS
}ug feße Gr fann bcShafb oon ihnen im SScac bc

cinfadien Befcbm befeitigt werben. Daß ber Bejrir

au® 9lntaß bc® '•jümng-n'oflftrccfungoberfahrcn® ct*

gangen ift, änbert baran nicht® G® fann feinen Un
tcrfd)ieb machen, oh er in ben 3mang®oolIftrccfurgj

aften ober in ben Vbpolhcfaften craangen ift, immer
hanbclt c® fid) um einen 2fft ber g©.

Die Befdiwcrbcfübrcr fmb um fo mehr berechtig 1

..

Slbhilfe )U beriangen, at® ba® 91©. in feinem Beiehl

d. 2. Blörj 1905 feinen früheren Befehl, fogar aus*

brüdlich bnhin nur-legt, bnß er bic Sliditberüdfiehtiguna

ber Jcibpothctcn im BcrteiliingSbcrfahrcn jur ?folgc

habe, wa® talfächlid) ber gail wäre, wenn c® bor leß

tereni Bcrfahrcn bie uerfügie 2öfchung. oollüieben

würbe
Schließlich ift nodi bgrauf hiniuweifen, baß nach

9Irt. 43 2lu®f©. j. 3B0. u. flC. ba® Boffftrcdungs

geeicht bei Ginleitung bc® Bcrtcilunafocrfahrcns bi.

beteiligten ©läubiger, beren gotberungen nicht boITftän

big auf bcu Boffftrccfungfnftcn erhellen, jur 21nmel

bung aufjuiorbern bat, baß nach 2lrt. 44 baieihft fdion

bor Sfblauf ber 9lnmclbefrift, wenn alle tu beriiefftd)

tigenben gorbcrungcnbcm©eriditc boDflänbiganSfapitai,

3infen, Soften unb fonftigen Sfcbenforbcrungen befannt

finb, bet Xciinngspian aiijiifertigen ift, baß ober biet
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nach bie Vlnmcibimg feine notroenbiqe BorauSteftunq
|

ber ÜJerücfficf)ti(Hmg im Bcttcilungsuerfabren bilbct.
i

Tic 3ujforDerungen nad) § 40 ber gnftr. unb
3rt. 43 a. a. O. fönnen miteinanber utrbunben wer»
bcn. Ter 9Ud)tsuachtcil bes § 40 fnüpft fid) an bic

'Jiidjtuorlage ber hbpothefenurfunben bis jut Bctfü»
«ung übet bcn SöfthungSanttag; bic tnangelnbe
Vlnmclbung innerhalb ber 2R o n a t S *

frift bat nur jut g o [ j t , baß ber T c i =

l u n g s p 1 a n ohne biejenige B e r ü d i t dj»

tigung bet 9fcbcnforbcrungen, bie
bic Slnmetbuttg jur g o l g e gehabt b a *

b c n würbe, an gefertigt wirb. 'Tab bas
21®. in feiner Berfiigung u. IG gan. 1905 beibe Stuf*

forberungen miteinanber bereinigt bat, fann bcn Be»
fdnuerbefübrern nicht jum 'Jladiteii gereichen, 2ebig»

lieh biefe Betmengunq crflärt aber bcn Befehl. ». 20.

ytfcbr 1905 unb bie fid) baran anfnüpfenben Beid)Iüffe.

'Befehl. 2®. Tftbt. 3ft. I a. 16. 3»ärj 1905 T 105/05.
Dr. E E. Hoffmann IL, SR21.

Haften unb ©ebfiijren.

8. Bcrglridtsgebübr beb 3nwaItts;pon attfttrhaib bte

Streite« Itegenbeu, aber untutrglidittttn 'flulpriicbtn
; beten

geftjeßung im ftoftrnfeftftttungSUerfabrtn.

öS ro.rb junächft herporgeboben, baft ein Bctgleicb,

b. b- bie Befcitigung einer Ungewißheit im Segc Der»

fraglichen 9Iad)gebens, febon barin liege, bafs eine Bot*
tei fidj jur 2eiftung an einem beftimmten läge Per»

pflichtet unb burd) ihre tccbtsgefebäftUcbc ©rfiärung

bem ©egner einen uoUftrecfbaren Xitel uerfdiafft, roäb-

renb biefer auf weitergehenbe Bnjprücbc ftidfebweigenb

uerjidjtet (91® llrt p. 26. 2ept. 1904 im „Viecbt“ 1904
2. 576 91c. 2177). Sludi bie projcffualcn tt unjeffianen

bei SlbidjluB bes Bergleid)S haben als 'Jlachgaben ,ju

gelten.

Soweit burdt ben 3bfcf)Iuft bes Bctgleichs über

bcn Jlnfptud), ber n i dt t ®egcnftanb bei BtojeffeS war,

Atoftcn entftanben finb, fragt es [ich, ob biefe Stuften

im Biege bes Sfoftcnfcftjcftungsuerfabrcns feftgejebt wer»

ben fönnen. öegenüber ben (Sntfcbeibungen bet 08®.
'JJlavicnrocrbtt unb Tresben (9ifpr. 08®. 3 2. 317,

6 2 . 388) unb 02®. Sraunfchweig (int ,3ied)t" 1902

S. 590) bat bas 9fcid)sgcrid)t bureh Befehl, u. 7. guli

1900 bie groge bejaht (SB a r n e p c r
, gahrbuef)

III S. 592 9h. 11). @S erfebeint nicht angängig,

einen Bergieich, wie ben oorliegcnben, ju teilen, inbem

man nur ben einen Xeil als projefttriebigenb anftebt.

91egelmäftig wirb bie eine Bartei nur besbalb ju einer
j

Vfadjgabc bereit (ein, weil bie anbere [ich aud) binfiebt»

Iid) einer weiter bcftcljcnben gorberung jur Zahlung
,

ucrpfUcbtet unb aud) hierüber einen »ollftrecf»
j

baren 2d)ulbtitcl gibt, ©s ift bcShatb nicht einju

(eben, weshalb fit o ft e n , bic wegen biefes » o 1 1 =
;

ftreefbaren Teiles bes Betgleidjs entftanben finb,

nicht auch mit bcn eigentlichen Brojcftfoften im stehen
|

ieftieftungsuerfabren jur gcjjtfeftung unb B o 1 1
» |

ft r e cf u n g gebracht werben fönnen fugl. VI Bl. 91r. 13

u. 1904). SBaS bic Bcrgleicbsgebübr beS beim Beo
gicidiSabfdiluB mitwirfenben 'JieehtSanwalts anlangt,

jo fcblieftt fich bas ®ericht ber hcrrfriicnbcn Bleinung

babin an, baß für bic Berechnung ber Berglcichsgebübr

nicht bie Borfchriften ber PS 13 91r. 3; 18 ©ebO. f.

9121., fonbern bie bes § 89 besfelben ®efcijes ober bic
j

lanbeSrccbtlichen Borfchriften für maßgeblich crflärt 1

werben, ba bie ®ebübten be-S § 13 91r. 3 unb § 18
©cbO. f. 913. nad) §§ 1, 9 als ©ebübren in bürgere

liehen Sicchtsftreitigfeiten nur uon bemSBert beä Streit«

gegenftanbes anjufeften finb. Tie beratenbe Tätigfeit

bei Bnwalts, bic jum Bergleid)Sabfd)luß über ben

Teil ber BerglcichSfunune geführt bat, bet nicht jum
Streitgcgcnftanb im Sinne biefer Borfchrift gehört, ift

eine Tätigfeit in Sachen ber freiwilligen ®cricf)tsbar=

feit, auch wenn fic jur Brojcfjerlcbigung beitrug (9i®6.
'Bb. 36 2. 404; S e u f f e r t II 3 . 436, 437 ; 2 t)-

b o W * S u f ch , ®Si@. ju § 23 9fr. 3; B f a f f e -

roth 3. 142 ju § 233 ®ff©.; 02®. Gaffel bei

SBillcnbüchcr, ©crichtsfoftenwefcn Bb.II (1895)

2. 114; Sichten, tpeff. ®cbO.
f.

9i3. @. 69
Vtum. C ju § 18 BO.). Tarnad) fiept betn 3nwalt
neben bem 3nfprud) auf Grftattung ber oon bet Streit»

fumme nad) §§ 13 9!r. 3; 18 @cbO. f. 913. ju be«

rcchncnben ©cbüljr ein 3n[ptuch auf ©rjaft ber nad)

§ 89 a. a. 0., §§ 18, 10 £>cff. BO., § 13 91r. 3
®cbO. f. 9121 feftjufcßcnben ®ebüf)C einer o o 1 1 c n
weiteren Berglcichsgebübr ju.

©ntfeh. 2®. Tarmftabt o. 23. gan. 1905, IM. 3ff.,

O 1456/02 (beftätigt burd) Bc;d)[. 02®. n. 22. 9Ilätj

1905 W 43/05). Sz.

Sprrdjfaal.

3(1 für btu Befd)In§ M Mmtägtrid)t«, burch wtlthtn

bie flutation eines VlotariatSalteS abgelehnt wirb, eine ffie-

biitf r ju erheben ?

gn 3tl 28 bcS @cf., betr. bie Uebcrtrogung »an
©runbeigenlum je., ». 6. guni 1879 (3rt. 25 ber gaf«
iung ». 18. Tej. 1899) ift gefügt, baß bie jur VluS»

führung biefes ©ejeftes crforbcrlichcn weiteren Bcftim»

mutigen, insbefonbere übet bie ju erbebenben ©ebübren
rc., bureh bejonbere BO. erfolgen. § 25 ber hierju

gehörigen BO. ». 9. Sept. 1879 ( § 23 n. g.) bchan»
bell ben 3 b w e i f u n g s b e

j
d) l u ft ; § 39 (§56

n. g.) enthält bie Borfchriften bejüglict) ber ff o ft e n.

gn biefem § wirb nur »on ®ebühtcn gefprodjen,

welche Beamte bcjicheu, eine Staats gebühr ift

betritt nid)t uorgefehen. giir einen 2lbwci[ungsbefd)iufe

würbe uon ben rbcinbcffifchen 3mtsgetid)ten feitber

wohl nie eine ©ebübr erhoben, ba in bem § 39 eine

©cbüftr bes Staates nicht uorgefehen ift. Tie einjige

gefcfjlicbc Borfchrift, bie uiciletei)t in Vlnwenbung hätte

fotnmen fönnen, enthält bic 91r. 16 bes ®cbühten«Ta»
rifS jur BO., bie ©eridhsfoften unb ©ebübren betr.,

BOm
~23~gu li 1890

1 1® t d,c BotWte,6t - baft^fut eine

3ad)unlerfuchung, eine ©ntfd)Iieftung mit ober ohne

uotausgegangeue Berhanbtung, foweit nicht in bcn
Tarifen bejonbere Beftinmumgcn getroffen finb,

eine ©cbüljr uon I bis 20 M ju erheben fei. SBolite

man nun für bie Sadnmterfudiung unb bie ©ntfdjiic»

ftung, bic jum 3bweifimgSbeid)[nft führt, bic ©ebübr
aus 9fr. 16 a. n, 0. erbeben, fo hätte wohl bicfelbc

©ebübr auch für ben Bejchluft (Gntfdllicftung) erhoben

werben müffcn, ber jur ©intragung in bns Bfutalions»

oerjcid)nis führt, aud) wenn ber Befdtluft nur aus ben
VBorten »gum ©intrng" befteht; benn bie Sadiunter«

judtung ift in beiben gäüen bie glcidtc, nur bas @r=

gebnis, bie ©ntfchlieftung, ift eine anbete. 3ucb bas

2®. Blainj bat feitber bie Vlnfid)t uertreten, baß für

ben 'ilbweifuttgsbefchiuft bes VI®. eilte ©ebühe nid)t

ju erbeben fei, tnbein es in einer groften 3njabl oon gät»
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Hu bic ©cbiilfr für einen bie Beirfnu. neuen einen 9Ib=

tocifunfläbefdjlufi nla unjuldijig ober unbegrünbet oer=

merfenben Bejd)l nnd) 'Jir. 17 9lbi. 2 bcö C'lebX. fefu
fegte, unb imor in ber iKeget 1 M. 28örc bie SH. 17
SIbf. 1 für ben tanbgerid)tlid)cti Bcidil in Stnrocubimg
geFomnicit, fo Hätte bie SJtinbefcCScbübr für biefen 1 M
30 Pffj. betrauen müffen. 3n Sir. 17 Sfbf 2 ift «e=

tagt: „ift bie Bcfdpa. nid)t gegen einen gcbüljrenpfli^
tigen Stft geriefttet ic." 3n einer (Sntfdjeibung Bes
ß®. d. 30. Juni 1897 ift gejagt, bafi bie Wcbühr
für eine jurütfgeroiefene Bcftfp». gegen einen Slbrocü

fungäbefdiluB nad) 3üf 17 Slbf. 2 beä larif® unb ber

b.
23 §uinggö

ju ergeben fei, ba bie Beföm. gegen

einen nidjt gebührenpflichtigen Slft gerichtet fei, roeil ber

Staat für bie ÜJiutalion eine (Ücbügr nidjt beliebe unb
nur foicbe ©ebüfjren in 3- 17 bes Jarifs in ffrngc
ftünben. Ülucb bas Oß®. bat inogt feitfier biefelbe Sin*

fcfjauung oertreten, Ba in einem Befcijl., in tDcldjem

bie meitcre Befd)«. gegen einen in ber Bcichrocrbc=

Jinftanj ertaffenen Sefdji. beb ß®. M. jurüifgeiuiefcu

mürbe, bic Stoftenfcftfegung beb ß®. gemäß Sir. 16

unb 172 be§ Sarifc- mit 1 M liidit beanftanbet mürbe.

®ab ß®. M. bat nun in legtet ,'feit feine Stn=

ftbauung geätibert unb in einem Befehl., ber bic

Bcfdjm. gegen einen Slbiueifungbbefdiluft alb unbegrün
bet »erniart, auSgcfüfjrt: bic Slubfülining beb erften

|

tHidjterb, bafj für bie I. 3nftanj feine Sfoften ju bc--
|

tcdjncn feien, fönne nicht gebißigt rnerben: wenn 'Jln

geiegenbeiten nach Sflafegabc ber bisherigen ®efegc ec I

iebigt mürben, feien and) bie ®eriditbfoften nach ben bib=

bisherigen Boricbriften ju berechnen; für bie I. Snftan.
fomme bic 3- lß beb larifs »an 1882 bejm. 1890 in

Betracht. Sic ®ebübr für bie 1. Jtuftanj mürbe Hier
nach auf 1 M feftgefegt. ©fdjr. Fz.

Sie ©roßt). SBC. über bie St m t b t r a cg t

ber Suriften d. 15. Slug. 1879 fegreibt in § 3d für
bas Barett^ ber Sitef taten unb 6 r fiten (jegt

Ober.) Staatsanwälte eine fifberne üdjnuri
(Sinfaffung oor. SBie fotnmt eb toobl, bafj man biefee

äufere Stbjciegen ben im g I e i cg e n M a n g ftegen
bcti Oberlanbebgcricgtbräten feiner 3eit

Dorcntgalten bat? Sie mebr ober meniget birigterenbe
Sätigfeit ber Beamten fann babei niegt ausfcfitcg

gebetib fein, fonbern bie Sfangftedung fott naä
außen bin jum Slubbrutf fontmen. Bei bem iegigen

.fuftunb hat Ber jüngftc Slmtsricgter genau bie gleich;

Slmtstracgt mic ber ältefte Obertanbesgeridjtärat! Sei
roiberfpriegt bod) cinigermaftcn ben nun einmal

gierjulanbe geltcnbcn Stnjegauungcn unb märe mit

einem geberftrid) ju änbern. Judex

Literatur.
3iUitproirlfor&nuna unb <5®«. nebft i£infülirung»ui/rtr

(g. Sagten, Serttn. 441 ®„ gtb. M 2-J. tiefe Xertail
aabe (2. Ütuff.) mit Sadireatfter unb Deiflleidjfnber 3ufämo
fteQung ber alten unb neuen gg'dabten bringt bie neue iiaünng Kt

(belebe, »ie fie ans ben itbänberungen bon 1898 unb ben St o» eilte

bont 5. .Juni 1906 fi di ergibt. Xurcb Zmoenbung ber Sntlqus nie

SurnthSebeift mürben bie Uleiteninaen erfennbar gtimubt. X.

Xrudfebter! Jn Jtr. 22 6. 183 Bifier 4 (Spall« -) mri
et in ber biertletten .Seile ber mltgeteilten Snlfdieibnng telbfOertinbliib

.mittelbare (nlipt unmittelbare) Stilett" beigen. S3. StP.

Einbanddecken für den VI. Jahrgang
in eleganter geschmackvoller Ausführung sind von dom Verlage dieser Zeitschrift gegen Einsendung ron

M 1 .— zu beziehen. Zur gefl. Bestellung beliebe man sich des mitfolgenden Postelnzahlungsformulares 211

bedienen, worauf die Einbanddecke postfrei zugesandt wird.

Was ein Anastigmat leistet.
Vltln aind »ich Ült«r die opiisoh» l-.Wiung lixa Ann.Hf iiiete» nioht Int KUren. Sollen einwandfreie Bilder enlell werden, mau de» Aufnahmeobjekt!« »«»•

KlKeoaehnden hetitten: i.lcbl*tirkn und Kandarhärfr. I>ln»e helden tornehniden Tugenden tereinl^t In »ich der Anmatifinat Die «aderen Uhjektl«« hfilttn tu*

nur eine der Kigen»ch«ftcn, Ut Llebtetirke «orhnnd- n. fehtl tUndschirfe und uitifokehrl. Doch nicht «ile An»»Uiria«l«> »ind gleichwertig, #b«BM *er»ehted*n«rtig *r

Konstruktion Ut.dle I.eistuoctAhifkelL Der arite Annetli inet ist hckeunnich der Doppe-- Ane*tlgin»t von Gärt«, Berlin gewesen and die»« Objektive hatten Welrt
erlangt, unter den späteren Konstruktionen habeo «ich uuf Grund Ihrer LeDtungen die An»i ••llgmate von Meter. (Jürlii* einen ehrentollen Plan gesichert. Bwk
Uhjektlt-rtpen werden in die bekennten Union-Famera» der Kirma Stockig '> Co., Dresden. Hndnuharh, ZArieh aus»eJille»»llch montiert, und dadurch haben »Ich dltm

Appa/etc schon »eit Jahren eine führend# Stellung auf dem 1 nmera-Markte «rotiert. Wer sich für Photokunel interessier, schenke dem Prospekt Boaohtung, t*—— fc—tigw IUH>
^

Association Berliner Sehneider

Friedrich Modler & Co.

Verein der Kaurbereehtig-ten des

Warenhauses für deutsche Beamte.
Berlin NW, Bunsenstr. 2 un«i Dorothewistr. 38/M,

mit Geschäftsstelle I: W, KarfärsUmstr. 100. Geschäftsstelle 2: Charlottcnbnrg.

Ijeibnitzatr. 05, Geschäftsstelle 3: W, Potsdamerstr 00.

Hotel für die Mitglieder im Hauptgebäude Dorotheenatr. 33/34 u. KeichMtA^safer 9.

Verkauf sämtlicher Verbrauchsflegenstände Kolonialwaren, Wein, Zigarren etc.) und

Gnbrauchsgegenstände i Wasch-' Ausstattungen und Wohnungseinrichtungen, Herren- und

Damen- Kleiderstoffe. Herrenbekleidung nach Mass. Keiseartikel, LuxnsgegenBtände tu.

— Aufnahme-Bedingungen im Zentralbureau. Hauptgebäude. Bunsenstr 2. — Der Vertir

führt nur erstklassige Waren. —
Laut § 1 der Satzungen sind die Mitglieder von jeder Haftung frei.

Hob« und Baratt:
Für Richter: »oo M.» £>4. Für Rcchta-
anwftltr: »on M. ti— 45. Kür (»erlehta-
chrrlberi «on M.I5-.IO. Bei freier Zu-
endunif. Del der Massaagahe ganögi di»

Bruttwelt* und Angabe der ganxeo Grösst.
heim Barett dl» Kopfwuit«.

In neuer, ergänzter Bearheitong erschien soeben der (dritte) Jahrgang I90<

Teririin-Kalencier
lür hessische Justizbeamte.

Dieser Nummer ist ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung Kranz Valilen in Berlin beigefilgt,

.Jahrbuch des Deutschen Rechtes“ herausgegehen von Rechtsanwalt Dr. Hugo Neurnann, 3,

der Beachtung empfohlen wird.

betreffend

Jahrgang, welcher

Phi*tv
gleic’

I>er het»fJv»n Nummer ist noch ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung Friedrich Viewig & Sohn in Braun
"hweig. het^'-Dcr Nachweis von Schriftfälschungen, Blut, Sperma usw. unter hes. Reriickuiihtigung der

“»it einem Anhang litar Brandstiftungen von Prof. Dr. M. Bennstedt und Dr. F. VuigtUndcr. beigefQgt, worauf

s*-r Stell-' sufm- rkHaui gemacht wird.

t fliitniürtlidj : C tcrlanHc«|jrri(t|t*ral « 1 1 1 ( r in Z uimflüht. — Verlag bon 3- t itnta in URain*. -

In ZarnftaDI.
trat* bon«. Cttb * fcoMBuAbwdro'
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^frfltrprntjiuig

f)erausgegebcn

auf Deranlajfung bes l?icbtei>l0creinß unter Znitrrnrfung ber fcesetßcben Hnwaltßhatmncr

»oit £>berlan6«5geridjt5rai IWUer in DatmftaM, (Dbcrftaatsamoall Dr. JJuff in HTainj, Canbgertdfts&ireftor Httfi tn ZUainj

£an£>gerid)tsMreftor ^rattorius in $ic$en, Canögerictysrat Dr. jScfitoar] in DarmftaM.

l$cfteU ungen nehmen bie <£fpeöilion in DTain^ bie poftoitflalieti

foroie fänitiidjc Kiid?ljan&lungen entgegen.

€inrü(#»ngs*(8eli5l|t bie brei*

fpaltige $eile ober bereu Kaum
30 Ft«-

<£rfd?eint monailidj jiuei ittal

preis mf. 7.12 jÄtjrlid?

alt poftfreicr »SufteUunu-

F*. 24. «em Ifutfrtitn 3«riftentofl antffnutnirruc Hiticmcllc
: gcfifRfpi. »adjDratf betboten. 6. ^aßrgang.

Kebaftion:
farwRabt, JpüiriRpRTaftf 5.

Sßaina, 15. iHära 1900.
Oeriag unb Cgpebttion:

9. Ftruirr, JRöhu.

dntldjeitiungeit bts ®ro&b. ©üertanbesgeridjts.

Siuilredjt. — Btuilprcjef;.

1. 3ft Die »cfdjtnerbe einte flrmenamnalU gegen einen

Btfcbluß, burdj wcldicn fein Eintrag, Der Den itjm uertrclencn

Partei bc« Dcmenredit jn endeten, abßclcbnt worben iß,

jnlnlfig V

Sem Kläger, meinem ba» Slrunncecbt bewilligt

worben war, ift ein Teilbetrag ber ftlagefotberung

guertannt worben. Sein Stnwalt beantragte, ibm mit

'Jtücfjid)t hierauf ba» Sluncnrcd)! ju enthielten, weil

öerfeibe angcficht» bet Sachlage bie Stoßen feine» Sin«

Walt» begabten fonne. Siejcr Stntrag würbe abgetebnt,

Weit leine wcfcntluhc Bcffcrung ber ®ertnögen»Derbält-

niffe be» Sti ftattgefunben höbe Sie gegen biefen

Befehl. gerichtete 8e[d)W be» tlägerifchen Stnwalt»

würbe oermorten au» tolgcnben Brinben :

SRach § 127 3®C>. finbet gegen ben Befehl., burd)

»eichen ba» ärmenreebt bewilligt Wirb, t e i n

SR c eh t » m i 1 1 e l ftatt 6inem folehcn Befehl. »oll«

ftänbig gleich ficht ein Befehl. bureh welchen bie 6 n t-

j i e h u n g be» Slrmenreeht» a 6 g e l e h n t Wirb

(SR©© SB. 20 3. 418; 3ur38fthr. 1900 ©. 129»;

Seuffcrt, Slnm. ju § 127 3^0) • SDer ber

Strmcnfartei beigeorbnete SRechtSanmalt hat bemnad)

auch nicht ba» SRecht, gegen einen berartigen Befehl.

SBefdiwerbc ju führen 'Jiach § 36 SRStO. hatte er nur

bie 'Befugnis gut gührung einer Befchw. bejüglich bet

SluSmabl feiner Berfon; eine foldic Bcfdjw. ftetpt aber

hier nicht in grage.

Befehl 08®. II. 33. ». 22 SRo». 1905 W 233/05

(St. f. £3. Offenbad) 0 98/04). l
3
f.

Ätrafredjt. — Strafprojeß.

2. Bcnmfitfein ber fRedjtiWilirigftil bei Sludtanfdi Don

SHüdfnhrfarien.

©egen 12 Steueeleute unb ben SEBitt Z. würbe

wegen Betrugs oerhanbelt. Sie I. Straft, ju Matnj

in ihrem Urteil ü 15. SRob. 1905 erachtet al« buteh

bie Bemeibaufnahme feftgeftedt : Sie ÜJiaingcr ©teuer,

[eutc fteuern bie Schiffe nad) Mannheim unb fahren

mit bet Bahn jurüd, bie Mannheimer (Steuerleute tun

baöfelbe in umgefebrter SRichtung. @8 ift nun |eit

langen fahren üblich, baß bie Steueeleute ftch in febetn

, volle SRücffahtfarten löfen unb bann gegen,

fettig au»tau|d)en Sie einfache Starte SDtaing.RRann.

heim foftet III. ßlaffe 2 M 75 Pf., bie SRüctiah Harte

4 M 10 Pf. Um ben Startenauiiaufd) ,;u erleichtern,

würben bie Karten jutn Seil bei bem SBirte Z. in

Main», ebenfo in einer SBirtfchaft in Mannheim hinter«

(egt, auch tjerufig Don Z. bem binterlegenben ©teuer«

mann bet Betrag Don 2 M 5 Pf. DorlagSweife auege»

hänbigt. Siefen Satbeftanb geben bie Singet, ununu
wunben ju. ©ie heftreiten aber, ba» Bewußt«
fein ber 9led>i8Wibrigfcit ihre» §anbeln»
gehabt ju haben. Sie behaupten, biefer Brandt beftebe

(chon feit langen 3ahrcn unb fei nie Don ben reuibie«

renDen Beamten gerügt Worben. Sie feien bet 2lnfid)t

gewefen, e» werbe biefer Slartenau»taufch feiten» ber

Baimoerwaltung fitüfehweigenb gebulbet. Sa» 8©.
erachtet btefe Slngaben bureh bie Beweisaufnahme nicht

für genügenb roiberlegt. Saß ber Brauch früher, jurjett

ber h'-'jf Subwig»6ahn gebulbet worben, haben bie

3eugen D. unb 0. befteiiigt. Sie übrigen 3eugen
haben jwar crflärt, ber Slartcnaubtaufch fei jWeifcUo»

»erholen, wie bie» oud) au» bem Stufbrude ber

gahrfarte betoorgebe, feinet habe aber befunben fönnen.

Daß, abgtfcbcn »on bem Doriiegenben, ben SIniaß 311

gegenwärtigem Berfabtett bictenben gaHe, ben ©teuer«

I.-uten, entgegen bem früheren Brauche, ba» Berbot
auöbrücfltch Dorgehaiten unb jum Bemußtfcin gebracht

worben fei. Sa» ©cridjt halte bemnad) Sebenten, ob

b:n Slngefl., inäbefonbere auch bem SBirte Z. ba» Be«
wußljein ber SRedttSwibrigfeit ihrer $anblung»roeifc

unb bc» Don ben angcflagten ©teuerleuten erflrebten
1 BcrmögenSDorteil» innegewobnt habe. 3unäd)ß er«

febeint e» al» nicht erflärt, warum bie 13 Slngellaotcn

8culc gan,i »erfdbiebenen StltcrS, gang gleidh befianbelt

werben, obwohl gewiß mehrere an bem 'Brauch, ber

l<or langen 3ähren beftanb, nicht Seil genommen ha«

ben fonnten. ÜWerbing» werben bie Slngefl., mit Slu8«

nähme be» A., tn bem Urteile gar nicht genannt.*)

Bejügtid) ber 3eit be» Braune» wat wohl auiseinanbet«

juhaltcn bie 3eü. wahrenb beren bie SRüdfahrfarten

I
• *) Um Subnim beibt e« einfach: A. unb Ocnoflcn. ® Scb
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bcsügltch Der 9!id)tübcruagbarfcit leinen Kermert tru»

gen, imb bie 3eit, feit welcher bieS ber goß t(l.

Bohl läfel fld) bic Derteibigen, bah bie Unfiber»

Irogbarfeit erft feit ber 3eit Stedjtens ift, nio bet Ker--

merf auf ben gabrfarten feibft erfolgte, wenn and) bie

Unübertiagbarfcit uießcicht feibft obne foldjcn Kertncrf

Rechtens war. yatte lieb per '.Hraucf) su ber erftet»

Wähnten 3£'t flebilbet, jo tonnten iebr wohl bteiöeam«

ten ihn Pulpen, inbem fic feibft ber Stnfid)t waten, baß
bie Uebertragung geftattet fei. ülutb in ber erften 3eit,

nfldjbem Der Kermerl aufgebrudt war, mochte man ibn

wenig beachten unD ihm feine Kcbcutung beilegen; bie

Kerwcijung auf bic 3cit ber heff. Kubwiqsbahn beutet

auf bieje frühere Reit bin Slbet feit fahren ift Pas

Sierbot allgemein befannt, unb ber Kor»
bertithtet hat nicht feitgefteßt, bafs cs Pen Slngefl ober

einem Dcil berjelben nicht befannt war, ja nicht ein»

mal, Dajs eine folche Unbetanntfchaft behauptet würbe,

noch weniger, bah etwa bie Slngefl ber Slnficht gerne»

jen wären, ber Ketntcrf fei rechtlich unwirffam Bcnn
3U 3ei*c” ber heff. SubwigSbalm ber Dtiftbrauch Don
einem ober bem äußeren Schaffner ober fonftigen nie*

Pereu Kcamten gcbulbet würbe, fo ift Poch Daraus nicht

ber Schluß ju sichen, bafs Dies uon ber Kerwaltung

jclbft gefdtah. Saft etwa eine folche Dulbung auch in

neuerer geil ftattfanb, wirb nicht feftgeftellt Si.trnn
Per Korberrichter Per Slnftdtt ift, Daß Den Steuerleuten

Pas Kcvbot ausbrücflidi uorgebalten ober aum S'rwu|t

fein hätte gebracht werben muffen, io liegt hierin eine

nidtt gerechtfertigte Gincngun« ber freien KewciSroüt»

Pigung, inbein ber '-beweis Des Kerouhtfcins ber

iHcchtsmibtigfeii fehr wohl aus anberen Uniftänbcn,

insbefonbere bem langen Stefteben Des 'Kerbels, ber

allgemeinen Kenntnis besjclbcn unb feiner Rcdjtsbc

ftänbigfeit gefchapft werben tonnte Die tntfäcpHcben

geftftellungcn bcs Korberrichtete etfchcinen naher als

nicht geniigcnP unb bas Urteil muhte mit feinen tat»

fäd)lid)en jcjtftellungen aufgehoben unb Die Sadte in

Pie i. Qnftans junufDermicfcn werben.

Urt. 02W. Straff, b. 2. gebt. 19u6 S 89/05 X.

3. Kein geuflitis Der Dicditslrnft für bie Slrafpofl»

fttctfmig aus Kefdiläflen ttadt § 492 3tK£.

Stuch nad) isriafj bee Kefdtl gemäß § 492

St'KO., Per bett Srfotbernificn eines Urteils i §§ 259

ff., insbefonbere §§ 266, 267 St'KC gar nidtl ent»

jpricht, bitben Pie borausgegangenen reehtsfräftigen

Urteile bie ©runblagc Per StrafboIIftrecfimg, bie nur

wegen ber Korfdjrift in Sif 79, 74 3t©K. über bic

Strafen bei fog. Kealfonfurrcn.i hiniidr.lich bc5 Straf»

inaftcS ber audi ber Strotan Die SRobififation 311 et*

le.ben halten, welche Durch Pen Seichl. nach S 192

St'KC. ausgefprochcn unb feftgeftellt wirb. Jiefer

Kefchl wirb aßerbinas nach bem ©efeße erft nad) 9lb»

lauf einet Kefchwerbefrift be3w Keftätf»

«ung in Per Kcfdiwcrbcinftana unabänberlidi unb ba=

mit reebtsfrSftig ; aßein ec- fann n i eh t für

tiotwcnbig erfannt werben, biefe Kcthk-frott burd) ein

3 e u g n i s b e s ®crieht 8 fehreiber 8 au ben

3roecfcn ber Strafoollftrecfung noch beionbers fcftju»

fteflen, weil bereits ber (g r [ a fe bes Kefchl. getnäh

§ 349 St'KO. bie barin ausgefprochcn.- Birfunq un=

mittelbar unb ohne fRücfficht auf 9techt8fraft herbei»

führen muß
©ans ähnliche Kerhältniffe, bic cbcntaßS eine 'Kto=

Pififation ber StrafDoßftrecfung herbeiführen, treten

auch in anberett gäßen ein, ohne bah Kefcheiniguitg
wie bie beanjpruchte in Per KrariS gegeben ober be=

gehrt wirb, 3 . K. bei Gntfeheibungen gemäß §§ -400

2lbf. 2; 411 Ülbf 2, 3; 490 9lbf. 1 , 2, 3; 493 Slbf. 2
St'KO.

Die nach S 35 Slbf. 2 SlKC erforberliche 3 u*

ft e 1 1 u n g Des Kefchl. an bie StaatSanwaltfchaft unb
Pen Kemrteiltcn bietet genügenbe ©ernähr für bic 21u8«
führung Der Koßftrcdung nad) 'Uiaftgabc bcs Kefd)l in
einem reehtsfräftigen gnßalt.

Die hefonbere geftfteßung ber Rechisfraft ift auch
entbehrlich, wie bic KrariS 3 . K. in ben Kanbgcrichtöbe»
airfen Don Wichen unb granffurt a iß bartut, farm je»

benfaßs mangels gefeplicher Korfehrift nicht Don ber

©ericbtsfchreiberci Derlangt werben.

Kefd)l. 02®. Straff, n 20. Des. 1905 St W 76/05.

Freiwillige ®erid]tsbarheit.

4. KefthB)erbcred)t gegen bie Slnfforberung jnr ffint»

riditung einer Stempclabgabt.

ülus Ülnlafe ber ülnlcgung bcs ©nntbbuchs für ie

©cmnrfung E. war beantragt, Pen ©runPberth, ber in

bem beflcbcuOen WrunPblid) au| Pik- bcüfjciiPc gürii»

iiehe vaus H aiS gamilicnfiPcitommifj bes ©cfamthaufeS
eingetragen war, anj Pen bctseili.icn giPeifommigin»

baba unter Bohrung Per glbcitommißeigenjchaft su

übci dire ben. Der '.Unlcgungsriditcr fab fidt bei Piefcm

Saehuerhnli »eranlaftl, Pie Kcntlammer bes gibeifom»

mifiinhabers sur Slngabc Dc8 S e r t S ber bc3üglidjen

«icgenithaflen auisuforPern )um gweef betnnäehftiger

Stempelwahruttg. Die uon feiten Der liicnitammer ge»

gen bieje Ülufforbenmg Derfolgtc Kcfchm. würbe Don

bem suitnnbigen KW. als unguläffig Dcrworfei
unb bie gleiche ©ittjcbeibung erging auf bie gegen ben

(attbgcrichllichen Kefchl ucrfolgte weitere Ke|d)W.

W r ü n b e : Das ©efelj über ben UrfSt. ift ein in

fed) abgcichloffenes ©anges Gs regelt nicht aßein bie

KctpflidUung jur Stempelentrichtung unb Stempclroab»

rung, ionbeai midi bas babei einsuhaltenbe Kerf a h«

rtti, einfchlicfuieh ber im Kaufe bcsjclbrn gegen et»

aehenbe Gntfd)ciPungcn gegebenen SR c d) t s m i 1 1 c l.

GS erftheint Pcsbalb uiuutrcffenb, wenn Pie boriiegenbe

Kcfchw ihre 3uläi|itileit aus ben Keftimmungen ber

©KO. aber be*S @g©. herleitcn will Gin Kcrfabren,

in bem (ich bic fttotroenbigfeit ber Kcrwenbung eines

Urfunbciiftcmpels ergibt, biibct Icbiqltch bie Kcran»

laffttng für bas ©erfahren nach OTaftaabc be8 ©cict}e8

über ben UnSt., ift icboth auf »offen Kcrlauf ohne je»

bcu Giiiiluf} Die guläffiglci! ber Kefcbw. ift beShalb

lebialidt auf ©runb bes gnbalts bcs genannten ©efche«
feibft su prüfen; biefe Krüfung aber ergibt, baß baS

©efefj eine Keicbw. wie bie Dorliegenbe nicht fennt.

Klrt 21 bes ©cf. eröffnet für bie sur 'Bohrung bes

Stempels suflänbtge Kehörbe bie Sßbglidtfeit, Pcnjcnigca

beit fic als sur Siempelabgabc uerpfiiehtet cradhtet, 3ur
'Ängabe beS für bic Slcmpelberechnimg in Kettachl

ommenben Berts nufsuforbern, flechtsnachteilefnüpfen

iids iebod) sutnidtft an biefe Slufiorberung unb ihre

•Ridübcfolgung für ben aiufgeforberten nicht, fo bah mit

ihr für biefen eine Kefchwev nicht Detbunben erftheint

unb bcShalh auch für ben ©efefjgeber reine Kerantaf»

fung ooriag, ein 'Rechtsmittel 3ur '/Infechtung su fehaf»

fcn. Grft wenn bei ßlidjtbefolgung ober nicht orb*

nungsgemnher Kefolgung 3m Stempelwahrung ein mit
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Soften DcrbunbeneS Sr mittelungSDer fahren
eintritt, fann bem ohne Srfolg Slufgeforbcrten ein 9iad)=

teil burd) Sluferlcgung biefer Höften enoaebfen tSrodjtct

fleh bet beteiligte burd) Diefe Hoftenauflage für beicbroeri,

fo ftebt ihm eine fof. ®efeb». tu. Sine »eitere ®efd)».
fittbet jebod) nicht ftatt f 2trt. 21 2lbj. 3 beS ©ef.). Sin

Stcehtsmitteln fennt bas ©efef} »eitet nur nodn öic im
Slrt. 27 gegen ben Stempclaniafj gegebene ®ejd)to.

unb Srinnetung unb läftt i)iet auch, alimcidjenb Bon
bem Slrt. 21 bc* ©ef., gegen bic auf crftetc t)in ergangene

Gntfdmbung eine »eitere ®cfdt» ju. Sb fann bahin

geftcUt bleiben, ob, »enn eine nach Jlrt 21 gegen bie

Sluferlegung ber Moftcu beb SnniitclungsneriabrcnS

oerfolgtc ®C|d)» otme Srfoig blieb, bic ® e r p f 1 1 d)

t u it g tut Sntriefttung ber Stcmpclabgabe teflftcijt unb
tnil ben SKechtsmitlcln beb Stet. 27 lebiglid) nod) bie

p ö b e beb StcmpelanjaöeB einem 2(ngriff unterliegt,

fo baft, analog einer Sntidjeibung im ,3ibüpro3eb über

ben ©rtmb beb Slnfprudjs nad) § 304 3'45Ö., übet bie

©tcmpdabgabcDerpfliehtmig erfannt rodte, ober ob trofe

rcchtslräfliger Stoftenauflage bie Verpflichtung tut

©tcmpelabgabc aud) in biejetu gaH nodt einer Vlnfcdi-

tung unterliegt- 3n bem oorliegenben gaO ift »cber
über ben Sirimb nodt über bic Vöhr bes ©icmpclab*

gabeanfptud)» cntfdiicben. Sb liegt lebiglirit eine oölllg

unocrbinbliche Slufforberung oot, beten Befolgung ober

Slichtbefolgung bem Srmcffen bes Beteiligten anheim*

gegeben ift unb gegen bic bas allein maftgebenbe ©c*

feg feine '-liefet)» unb jebcnfallb feine »eitere 2'eicbm.

fennt.

®c[d)l. OS®. 1. 3©. o. 22. Sept. 1905 W 183/05
Wg.

(ffnffdifibungtit Der (Srofjt). £aitögrrid)tt

Binilredjt. — Bioilprojefj.

5. ®ermieterpfa«l>rccbt(§559®®S.); Slang bcejelben.

Oie Sbeleutc H. lebten int ©üterftanb ber allge--

meinen Wütergcmemjehajt unb batten im vauie bes

®ctl eine 4l5obnung gemietet 2lm 29. 3<m 1902 ge*

riet ber ©bemann H. in ftonturs, ber am 27, Mart
1903 mangels SDIaffe clngeftellt »urbe. Oie in bie

Mietwohnung etngebrnd)icn Mobilien ber Sbeleute H.

finb nod) in Jiatur norbanben SBabrenb bc* JtonlurS*

Berfabrcn», am 15. ,iuli 1902, ocraulajtte ®ell., baft

bie Shefrau H. in ben Mietoertrag an Stelle ihres

©bemanne* eiittrat. 21m l 2tpri! 1903 übereigneten

b.c Sbeleute H. ihr gante* Mobiliar ihren Äinbem,
ben Hlägcrn; bie Mobilien blieben jebod) in bet Miet«

mobnung unb im ®efifec ber Sltcrn als Verwahrer.

Snbe 1904 beftanb eine tüdftiinbige iflictfdjul i in Spähe

Bon 300 M, unb 'l'efl tnadjte gegenüber ber Silage auf

Verausgabe non Mobil en bicierbalb fein ® e r m i e =

tetpfanbtecbl gellenb. Sie SH. beftrttlcn biefes

SRcdit mit ber Sliisfübrung, baft burd) bie Honfurs*

eröffnung frnfl Wcfebes ber ©üteritanb ber allgemeinen

(Siütergcmeinfdjaft aufgehoben unb für btr Rufunft

©ütertrennung eingefübrt »orben fei, baft in

golge beffen bie Mobilien hem Sbemann H. gebürten,

ber fie in bie Sbe eingebracht habe, aber nidjt Mieter

fei. “Sic Sflage »urbe a b g c » i e f e n.

91 u 8 ben © r ii n b e n : Ter fflüterftanb bet

allg. Wülcrgemeinfdjaft enbigt, tum Untcrfchicb bon ber

Srnrngenftbaftsacmcinjcbaft. fraft ®efeftc» nicht burd)

bie SrSff-nung bc* StonfurfeS über bas Vermögen beb

I

Sbemann»; oielmcht muj; in. jold)cm /fall, um eine

:

®ccn>igung ber ©ütergemcinitpaft mit ber Mittung
1

ber ©ütertrennung für Die Jufunft berbeijufübren, bic

|

grau auf Üluibebung ber ©ütcrgcmcinfchatt lt a g c n
(§ 1468 3iff. 5 S®®.) ober mit threm Sbemann einen

bic ©ütertrennung uereinbarenben Sl)c oertrag ab*

i jdjlicjjcn Vat fie bie* unteriaffen, mit im norliegenben

(falle, fo bauen ber ©ütcrftanb bet allg. ©ütergemetn*

jebaft »iibrenb unb nad) Slujbebung bes stontur|e*

: fori; bie in bem Stonfursoerfabren nicht oerwertden

I
tüennögcnsgegenftdnbe geboren natb roie oor iium ©e*
famtgul ber nod) beftebenben allg. @@. (f ÜJlotioe V

;

3. 398; 'llrot. bei V a b n » SUl u g b a n
,
Materialien

IV ©. 824; V a bn = 2)lugban, Materialien 3 .

SIC. VH ©. 233 ; 3 <t < g e r , ÄC. ID. 21u 1. § 2
Slnm. 8, unb bie Stommentare 3 . 95©®.). Siejer redjt-

litbe ©cfidjtspunlt, auf ben oorliegenben (fall angetoen»

bet, führt 3u folgenbcm SrgcbniS:
Jtaeb § 559 '95©®. unterliegen nur bie in bie

Mietwohnung eingebracbtcnöegenftdnbc bes M i e t e t i
bem ®fanbrcef)t bes SÖermicters. Mieter int Sinne

!
bes § 559 »orc aus bem ®ertrag 00m 15. 3«H 1902
an fitb bic Shefrau H., roenn nidjl ba8 ebelitbe @ütcr>
rcd)t ber Sbeleute H. hierauf abänbertib einmirtte.

;
Ulact) § 1438 ®©®. gebart nämlich 3um ©ejamtgut
auct) dasjenige ®crmögcn, »elcbei e t n e r ber Sbe*
gatten »abrenb beftebenbee ®emcinfd)aft cr»irbt.

hierunter jädt ber Srroerb oon 'Jtedjtcn aus einem
1 gegenteiligen ®ertrag, fotueit fie iibcitragbar finb

I

t§ 1439 ®®®.), fonatb aud) ber Sr»erb non Mict*

1

reebten aus einem oon ber Shefrau abgefdjloffcnen

Mictoertrag (S r 0 tn e , Softem II § 241)). ®a
»citer unbejtrittcn unb erwiefen ift, baft bie Shefrau

i H. oett Mietucrtrag mit Buftiminuug ihres ©bemann»
gtjebl ollen bat, tO haftet bas ©efamtaut aud) für bic

®crbinb(id)teil aus biejem 3tcd)tsgefd)aft bet grau
itad) § 1460 ®Ö® (f. über bie irennung ber afti*

oen unb paffinen Seite eines non ber Shefrau einge*

gangenen dlecbtsgefehdfts Staubinger*SngeI»
manti § 1455 Ulote 1; ®Ianef § 1455 'Jlote 1).

Sonacft ift Mieter im Sinne bei § 559 ®©S. bie

.Sbegemciiijcbaft"; baber unterliegen auch bie ber ©c=
meinfehaft gehörigen in bie Mietwohnung eingcbradjtcn

Mobilien betn gefchlichcn ®fan brecht be-: Vermieters als

3ad)en bes Mieters. illnberS müftle bei beftebenber allg.

©©. nur bann entfehlcbcn werben, wenn bas )Ked)tsgc=

fd)iift (bet Mietoertrag) 3um ®orbcbaltSgut ber Shefrau
nach § 1440 ®@®. ( 3ufoige Sbcoenrags) ' ober 3U
ihrem eingebrnebten ©utc nach § 1439 45©®. (iu=

folge uertraglicber Slusfchlicftung ber 9lbtretung ber

)Kcd)tc aus bem Mietoertrag, § 399 ®@®.) gehörte.

Ver Sbemann »iiibe in biefen gällcn burtb feine gu>
ftimmung .tunt 9lbfd)luft beS MietocrtragS jeitens feiner

Shefrau Iebiglith tu erfennen gegeben haben, baft nad)

§ 1460 ®S5®. bas ©ciamtgut für bic ® e r b i n b *

I i tb f e i t e n jeinet ©hefrau aus bem tu einem ihrer

Sonbcrgüter gehörigen Mietoertrag haften foHe; M i e=

t c r i n im Sinne bes § 559 ®©S5. wäre bie ©bc=
frag aHein. ®iefe Sliisnabmefnlle liegen nicht oor; in®*

;
befonbere barf aus bem Umftanbe allein, baft bie Sbe*
frau roäbrcnb beS .'lonlurfes ihres SbemanneS an beffen

Stelle in ben Mietoertrag als Mieterin eiittrat, nicht

gefchioffcn »orben, baft ftilUcbwclgenb burch

®ereinbanmg mit bem ®ermiclcr bie 5Hcd)ic 011 ? bem
Mietoertrag auf Seiten ber Shefrau tu unübertrag*
baren i. S. ber §§ 1439, 399 ®©S. unb mithin
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jum ©cgenftanb oon cingebraditem @ut bet Ciljefrau

gemadit motten fmb ; benn bet ffiermieter (Sefl.) halte

getabc n c b e n ber fcaftpfiidjt ber Gheftau an bet 3u= ;

gebörigfeit beb ©HetrecbtägefchäjtS jum ©efamtgut Der

@0). roegen bei baburd) bebingten ©ermieterpfanbrecbtS
an ben in bet ©itetmobnung »ctbltebenen jum (Gefamt-

put bet ©ütergemeinjebaft gehörigen ©iobilien ein fo

mcfcntlitbes 3ntereffe, Dafs ein ftiilfchmeigcnber 9lu8=

fdituti bei (Gegenteils niefit angenommen toerben fann.

9lucb bie ©erufung auf einen Slubjjug aus bctu (Gemer-

bctagebuefi bet Stabt O. ift in biefer Dichtung
oetfcblt. ÜBcnn f)icrburd) 9( bemeifen mollen, bafe bie

Gbefrau H. unter 3ufHmmung ihres Gbemannes ein

GrmerbSgcfthäft felbftänbig betreibe unb bet ©eft. ein

Jntereffe Daran gehabt habe, mit bet Gheftau, nicht

mit bem in fionfurs geratenen Ghemann ben fDlietüet-

trag fortjufeben, jo bemcift bies injofern ju roenig, als

rcegen bet fehlcnben ©oraubfebungen bet §§ 1439,

1440 ©©©. bie Ucbernnbme einer perfönlicben )£>af=

tung bureb bie Gheftau für ©erbinbtiebfetten aus bem
traft ® c f e f) c 8 jum ©efamtgut gehörigen 3Jtict=

bertrag biefem ben Gharafter eines jum ©efamtgut ge*

hörigen Dcd)t8ge[cbäftS nicht nehmen fann.

Ser Slang beS ©ermieterpfanbrecbtS beftimmt ftef)

naeh bem Sage beS Gtnbrmgene ber Sachen in bie

©lietroobmmg ohne 9lücffld)t barauf, mann ber ©lic-

ier mit ber ©liet.jinSfcbulb in Dücfftanb fornrnt; Denn

bas gejebfiebe ©ermieterpfanbreebt foD bem Vermieter

gcrabe megen tünftiger gorberumten aus bem ©iietacr«

biittnis Sicherheit geroäbrcn Sie ©lobifien roaren fo=

nach mit bem ©ermielerpfanbrechi b e f a ft e t , als jie

Durch ©ertrag Dom 4. 'Jlpril 1903 ben .Wägern Don
ihren Gitem im Söege beS constit. possass. übereignet

mürben. BaS ©fanbreebt berechtigt turn Sefifjc ber

©fänber unb mar baher bie ffl. abjumeifen.

Urt. Si®. Samtftabt, 351. III, b. 2. Dob. 1905
S 241/05. Sz.

fi. «iufi Derjenige, btr Den Dutrag auf »efleüiuig eine«

©flegerS au« § 1910 ©@S. ftelit, Die Den (Antrag begritaben-

ben latfadicit unb Die liiimöglirbltit einer ©erftänbigtrag

mit Dem (GeifteSfranfen glatihhaft tunrtjeit V

Ginen Slntrag auf Gntmünbigung bcs K. Ital Die

©efdirocrbcfübrcrm nidtt geftcHt, im@cgenteil ausbrüd*

lieh in ber ©efd)merbefd)rift unb ootber bie Stellung

eines foichen Eintrags oermeigert Sonach ift bem

©orberriebter juguftimmen, bafe bie ©cftcllung eines

©Hegers nicht auS 8 1909 9lbf. 3 S(G©. ftattfinben

fann; Denn bie ©orausfcjjung für bie ülnorbming einet

©ormunbfehaft, bafj nadj § 645 2tbf. 2 3©ö- ein

9t n t r a g auf Gntmünbigung megen ©ciftesfranfheit

feitcnS ber in 8 646 3©0 genannten ©erfonen ge.

ftcflt ift, liegt nidtt Bor (8 1896 ©©©.). 3n grage

fann nur eine ©flegjchaft aus 8 1910 8©©. fommen
(D©G. 52 Dr. 64). Ser angcfochtene ©efeblufj geht

aber barin fehl, bafe er ber Sefdiroerbeführcrtn gumutet,

„bie ben Slntrag begrünbenben Satfadien unb bie ltn-

möglichfcit einer ©erftönbiguitg mit K. barjutun“.

SaS ©ormunbfdiaftSgericht ift oerpilicbtet, bie

©flegfehaft oon 9lmtsroegen cinjuieiten, roenn

bie ©orauSfehungen beS 8 1910 ©©©. gegeben fmb

(S t a u b i n g c r = G tt g c l m n n n
, ©b. IV 8 1910

9iote 5, unb §8 1915, 1774 ©CG©.) gür baS ©er-

fahren in ©flcgfd)aftsfadicn finb im allgemeinen bie für

baS ©erfahren in ©ormunbfchaftS adjcn geltenben ©or.

[djriften mahgebenb (f. ebenba ©orb. 5 Bor § 1909
©©©.). Bas ©omrunbfchaftsmefen ift aber eine üln=
gclegenheit ber freiro. (Gerichtsbarfeit; bas ©erfaßten
richtet fich nad) ben ©orfchriften bes ©g@. Dom 17.
©tai 1898 (j. a. a. O. ©orb. 5 Dor 8 1773 ©(3».!.
(Gctnäfe § 12 ©8®. hat bas (Gericht b 9i. m. bie gur
geftftcllung ber Satfadjcn erforberlichen Grmtttctunpen
gu Deranftaltcn unb bie geeignet ecfcheinenben ©c»ci|e
aufjunebmen; insbefonberc finben nad) 8 15 (35©
bie ©orfchriften ber 3kl(0. über ben 3eugenbemciä
unb übet ben ©emeis burch SachBetftänbige cntfprc«
chenbe Slnmenbung (Don ber ©eeibtgung abgefeljen).

Sie ©cicbmerbcjührerin fann baher nur für Derpflicktet

angefehen roerben, bie gut Sfnorbnung einer Hi fleg-

fchaft erforberlidien latjachen ju behaupten unb baffir

©crocismittcl anjugeben. (BaS ift im SHntraggcjchebcn;
eS ift behauptet, ber k. fei unheilbar geiftesfranf, habe
l'td) längere geit in ber jmnflinif in (Gicfecn befunben,
unb es fei jebe ©erftänbigung mit ihm auSge|d)lofteu

3um ©emeife bejog man fich auf eine cinjuholenbe
Sustunft ber (Gicgcncr Qrrcnflinif, (Gutachten soadt*

uerftänbiger, Bcrfchicbene Slerjte als 3euflcn unb 5flf>

tcn. Biefe ©eroeismittel — unb etma fonft noch
bem ©oimunbfthaftsgerid)t gutfeheinenbe — hat bas
(Gericht, fomeit jur ©iloung feiner Ucberjeugung in

ben erroäbnien Dichtungen erforberlich, o Sl m gu er-

heben, iusbcionOe c aud: nach ber Dichtung, ob eine

©erftänbigung mit bem @ebrecbiid)cn über GimoiEi
gtmg in bie ©flegfehaft möglich ift ober nicht 3u ir*

genb einer (Glaubhaftmachung ift bie ©efdntierbeführe-

tin in feinem biefer ©unftc Derpflichtet. Dicht einmal
Das nur auf Slntrag cinjulcilcnbe Gntmün-
bigungSBetfahren mögen ©eiftesfranfheit

fchreibt eine folehe (Glaubhaftmachung Bor § 649

3©0. beftimmt lebiglich, baft bas ©cricht Dor btt

Ginleiiung bcs ©erfahrens bie ©eibringung eines ärjt-

(idjen 3«ttgniffcS anorbnen fönne. 2lbgcieben baßen,

bafe biefe auefchlic&lid) für bas in ber 3©0. georbnete

GntmünbigungSDerfabren gegebene ©orfchrift eine ent-

iprcd)enbe 9lnrocnbung auf bas ©flegfdhaftSBerlaliren

nicht finben Tann ( 8 10 G®. j. 3©0 ), batf jelbft bn
Gnimimbigungst'ctfahrcn bie Ginieitung bcs ©erfahrens
oon ber ©eibringung eines folefaen 3eugnifftS
nur abhängig gemarht merben, menn fonft gar

fein Ginhalt jur Ginleitung beS in 8 653 3©C. Bor«

gefd)ricbcnen GrmittelttngSDcrfahrcns t> 2t. m. Dorliegt

(® a u p p = S t e i n , ju § 649 3©C ). ©orlicgenb

fteht aber fehon feft, bah bas SreiSgefunbljcltsamt 0.

oor einigen Jahren ben K. als ber Jrrenanftallspflegc

bcbürjtig crriärt hatte; behauptet ift, bah biefe ©eifteS*

franfheit fiel) bis gur nöBigen ©ernehtnungsunfähigfeit ge-

fteigert habe, hierüber ratrb iwecfmäfiiget SBeife baS

[
SormunbfdiaftSgeriehts bgS SreiSgefunbhfitSamt um
ein (Gutachten nach borhetiger Unterfuchung unb ©e>

obachtnng beS K. ju erfudjen haben.

Gs mag fchiiefelid) noch barauf hingemiefen »et«

ben, bah ber ©efehroerbefübrerin für ben gegen ihren

Ghemann ju fübtenben GhefcheibungSprojeh, ber für

fie bie ©eranlaffung jum älntrag auf ©efteUung eines
1 ©flcgcrS für ihren Ghemann mar, baS 2irmenrecbt
bemiliigt mürbe. Bas Dom ©orberriebter oerlangle

unb feitens ber ©efehmerbefühterin tu beidjaffenbe

JcugniS eines SlrjteS mürbe fte fich auherbalb
beS ©rojeffeS foftenloS nicht nerfchaffcn rönnen,

tue 2iufbringung bet Soften aber mürbe fie un-

I hermögenb fein. Ber angefoebtene ©efcht. fönnte
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mitpin babin führen, ber ©cjdwcrbefüptetin bie 6r«
rcid)i:nci ipres 3icIeS etnfad) unmöglich ju machen.
®ie ©ecedtigung 3ur ©efcpw. ergibt fid) aus § 573

©g®.
SBef*I 2®. Darmftabt, 3®- III» » 8. Sunt 1905

T 232/05. Sz.

Strafredjt. — Ätrafprojeß.

7. Der ginwanb au 8 § 903 3fC ifl »ob Ttmibmegen

SU berüdfid)ttgen.

Das 21®. D. bat burd 4)efd)[ Bom 10. Kai 1905
ben Slntrag auf Erlaß eines Haftbefehls gegen ben

©cfjulbner toftenpfliditig abgewtefen, ba ber Sef)ulbnet

bereits am 15. gebt. 1905 ben OffenbarungScib ge«

teiftet bat unb nicht glaubhaft gemalt worben ift, baft

berfetbe fpäter ©entcögen erworben habe. Die hier«

gegen eingelegte f o f o r 1 1 g e 2) e f d ro. bes ®Iäu=
biger« rourbe nom 2®. abgewiefen aus folgenben

©rüitbeit.
1. 6s liegt fein Slnlaß Bot, Bon bet bem ange*

foebtenen Sefdtuffe ju ®tunbe liegenben, in Sßiffen«

fdjaft unb Sledtfptedung übereinftimmenb (® a u ( f
Stein Siote II b, greubcnthnl 3lotc 3 ju

I 903 3210.) bertretenen 9tnfid)t ber tü erpftictjtuna beS

©ericipts gut SÄnmenbung beS § 903 3^ßÖ. B. 21. to.

abjugeben, ba biefe 2tnficbt mit bem ®runbe biejet ®e»
fcßeSbcftimmung — hintanßaltung ü6erftüffigct 'II ertjaf-

timgcn uni 6ibcäleiftungen — im Einflang ftebt, unb
bies um fo weniger, als ber Sdiulbner mit ©ingabc B.

10. Kai 1905, eingelangt am 11. Kai, auSbrücfltd

auf baS Sorbanbenfein ber ©orausfeßungen beS § 903

3©£>- hmgemiefen hat.

TI. Die au« bem ©fänbungS« unb UeberroetfungS*

befrfjluffc Bom 27. Kürj 1905 ju entnebmenbe © e *

h a u p t u n g beS ©iäubiger® Bon bem ©ejteben

einer Sortierung beS SdulbnerS macpt ben fpätcren

6rwcrb eines ©etmögen« burd) ben festeren nidjt

glaubhaft.

Sefdl. 2«. D. 3». I Bom 5. 3uni 1905 T 211/05.
Sspn., ®«ff.

Ürehnillige ©eridjisbarkeit.

8. ffautt bie Kntation mit ber ©tgrüniung, bie frag»

liehe (Stge>) ©arjefle fei nicht auf ben 'Hamen ber bürget«

liehen ©emeinbe im ©runbbud) eingetragen, nach bem

KntatimiSgejeß uom 0. Sfuni 1879 abgelehnt werben?

©egen ben ableijncnben ©eidheß beS 2t®. X. oerfolgte

bie ©emeinbe ©efdw. Das 2®. hob bie angefoeptene (Entfd-

auf. 2tu8 ben ©rfinben:
3m allgemeinen muß ber Set äußerer muf) bem KutationS«

gefeß im ©runbbud als (Eigentümer eingetragen fein. Diefet

«aß fann aber bejfigiid ber ßorporationen beS Öffentlichen

9ted)tä, fpejiefl ber 3ioiIgcmeinbe, feine ©eltung beanfpruden,

wenn cs fith um ©runbftüde Ijanbelt, melde ihrer Slotur

nad) öffentlide finb, im öffentlichen ©ebraude fttljen,

unb wenn baS Eigentum non feiner Seite Beitritten wirb.

3m gragefati roerben bejüglid) beS (Eigentums ber

betr. 'flarjetle feine ©eanftanbungen erhoben; bie ©emeinbe

Würbe Bon jeher al« (Eigentümerin ber 2Bcge betrachtet,

wenn and im ©runbbud bie ©arjellen auj niemanbeS

Jfamen flehen. 3n ben ©runbbüdern SiprinpefffnS ift e«

überhaupt bie Siegel, bah bie Siege im ©runbbud auf

memdnbeS 'Hamen eingetragen flehen.

es erfdeint nicht angängig, bie ©emtinben auf baS

' TlufgebotSBerfahren ju oerweifen unb auf ©nmb ber (Er*

f i
fj
u n g in biefem ©erfahren bie Kutation auf ben ©amen

ber ©emeinbe ju begehren; beim bie ©emeinbe beanfprudt

nidt baS eigentum auf ©nmb ber (Erfißung, fie behauptet

Bielmehr, Bon jeher bie (Eigentümerin ber fraglichen ©arjeütn
ju fein, unb Bon feiner ©eite Wirb biefe ihre ©efjauptimg

beftritten.

Da ein 2tufgebotsoerfafjren piernad nidt am ©laße

ift, fo befiehl im übrigen jurjeit fein gefeßlidrt 'Kittel, um
bie fragliden ©arjeHen auf ben ©amen bet ©emeinbe ju

bringen. Diefet Umflanb tann aber unter ben gegebenen

©trpältniffecc fein ©runb fein, bie Kutation abjulehnen.

©efdl- 2@. Kainj B. 6. 3uni 1903 T 1 1 7. 03. Hff.

Sofien unb ®ebüprrn.

9. ©et .fippotbelerridtnng ift bie Urfnnbe, bnrdj bie ftch

ber ©dulbner ber fofortigen ifiuangriuollfireclung unterwirft,

nidt btfottberS ftnnpetpffidtig.

Die ehcleulc X. ju D rooHlen ein unfünbbates
pppotpefarifdKS Slmortifationsbarlepcn bei ber beff

2anbe«hßpothefenbanf aufnehmen unb untcrfdjrieben

junächft am 21®. eine Seßulb« unb ipppotpefurfunbe.
Sobann paben fie, unb jwat tn unmittelbarem Sin«

fdlufe an biefe Urfunbe, ein gcjonbertcS ©rotofott

nntcrfd)ticben, burd bas fie fid in ®emäßpeit bec §§
794 3- 5 unb 800 3©C. bec fojortigen 3wangsboU«
ftreefung unterwarfen.

gut baS jweite ©rotololl würbe gemäß 3iff«c 18
ein Stempel unb gemäß 21rt. 8 'J!ot®ebO. ein 2tcm--

peljufdtag angefeßt. Diefe 2lnfäße würben Don bem
©efdwerbcfüpret beanftanbet. Der ©cfdwerbc würbe
ftattgegeben

2fu8ben@tünben: Der Xartf führt unter
ber Kehrjaht feiner Stummem nidt beftimmtc Stilen

oon Urfunben, fonbem beßimmic 2lrtcn non ®e*
'däften auf unb unterwirft teßtere ber Stempel«
teuer in oerfdjiebenen 2lbftufungen, bie fid nad bet

©ebeutung ber einjetnen 2lrten tm :Hcdt«= unb im
wirtfdaftlidjen Serfehr richten. Sticht bie Urfunbe für
fid). fonbem bas betr. ®efcbiift, weldes in ber Urfunbe
leinen fidtbaren StuSbrucf finbet, ift ftempelpfl.cplig

Die ffleftimmung be« Strt. 5 2tb' l UrfSt®., baß falls

ein; Urfunbe Derfdicbcnc ftcmpelpßidttgc ©e=
fdäftc enthält, ber ©ctrag beS Stempels für jebcSöefdäft
iiefonbers ju bereehnen unb bie Summe biefer Stempel«
betröge ju ber Urfunbe ,ju oetwenben ift, {teilt fid) nur
als eine notmenbige golge jener grunbfäßlidten 2tuffaf-

fung bar (CEnifd) bes gjKin. ju Sir. 3 K. 7507 D.

13. Kai 1902; £>cff SHfpr. *111 S. 46. 2tnl V ju

KinSlSt 12 Bon 1902). Die Datiadc alltin, baß bie

Sehulb« unb fippothefenurfunbe unb bas ©rotofoll jwei
Derfdiebcnc Urfunben failben, Tann nidt baju führen,
bas in beibni bcurfunbctc ©cfdäft in mehrere ©efdäfte
aufJul Öfen Slad) 2lrt. 35 2tbf 1 UrfSt®. enthält aber
Oer Don ©epötben ju ucrwcnbcnbc Stempel bie Slbgabe

für alle mit bem ftempelpßidtigcn Öefdäft in ur>

fädlidrr ©erbtnmng [tepenben ©erridtungen, für
iDcld)e nidt eine befonbere Stempel« unb ©ebübren«
erhebung feftgefeßt ift. Der Slacßbcucf liegt auf bem
Sßörtden „befonbere“. Eine ©errid)tung, bie mit einem
ftempelpßidtigen ©eidjäft in uefädtider ©etbinbung
ftebt, unterliegt nicht fd)on bann [ctbftitnbig einer Stern«

pelabgabc ober ©tbübr, wenn fie, für [ich allein ae=

nommen, unter irgenb eine allgemeine Stempel« ober

©ebüprenBorfdrifl fallen würbe, wie j. ©. unter Sir.
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73, 74 3tX. i® c(t< S oi b o 4 1

1

, Slnm. 3 gu Slrt.

36). 3m »orlicgcnben Jolle fleht jebotb bas Bcotofoll

mit ber Sebuib. unb Ipgpotbcfurfunbe in urfächlicber

Berbinbung.
»cfd)!. 8®. Xftbt., 3«. I, 0 . 19. 3utti 1905 T

243/05. Dr. L.

AbfiaiiMttngrn.

Xer Begriff „Stanbcsiicrr" im ijcffifihen Cf6ift

Dom 18. 3nli 1858.

Xie nüdtfteijcnben Slusfübrutigcn machen feinen

Stniprud) barauf, 3ur Xerminologic Des mobetnen a 1 1«

gemeinen D c u t f eh c n StaatsreebtS beigutragen

Xieje ift unbeftreitbar unb für bie Auslegung ber b e f=
|

f
i f d) e n tranbcsgcjcfec nid)t den Wefcntiicbem 'Jiufeen

3br entfpriebt nud) ber 3prad)gcbrnud) unferer 9teid)0

gejefje. Stanbesberr ift Danach nur b a 9 $> o u p t

einer ehemals rctdisftänbijchen ober gcfcfjlicb ben reiche

ftänbifdien gie chgejteUten (vamil.cn,

'.Rcuerbinge hm ber 1. ^}ü>iifcnat Des ®r. Ober»

lanbe®gerid)t® gu Xannftabl in einer Gntfcbeibung uom
30. üftober 1905 W 206/05*) im Slnjcblufe an Karl

ß o j a 1
’ s beffifebe® StaatBcecbt (bei SR a r q u o r b-

j
e n Xeil UI ,, 4 3. 15) bie Stnpcbt aufgefteüt, a u di

im b e f j i f d) e n Staaterecht, insbefom
bere im jtanbesberrlidjen <S b i f t

,

gelte

burdjgängig biefer Spraebgcbraucb ®r hat bie Bc=
bnuptung be9 BcfcbmerbcjübrerS, bas iS b ift entl)alte

feine einheitliche Xerminologic, für unrichtig erflärt unb
bie Gntjcbeibung mcient.idi bamit begriinbet, ba9 We-

lch fei nadr feine. Ginlcitung „gut Slusfüfjrung be9

Slrt. XIV ber beutfdtcn BunbcSafte“ erlaffcn; biefer

habe unbcftritlcn ben oben angegebenen 3prachgebrauch,

ber baber auch für Da# befpl’cbc ®efefj gu unterftcllen

fei.

Xteie Sluslegung bcs Gbifts non 1858 erfcheint

bcbenflidt unb foll bgber im Slnfdffufe an beffen

Gnlftchungsgejchichte unb unter .('erangiehung ber

parallelen Wefefegcbungn ber anberen beutjeben Staaten

narbgeprüit merben.

Slölfcrrcchtlidte Slftc waren eä, welche für bie

iKbeinbunbsfürften unb Breufecn bie Slufgabe broditjn,

bie tllecbtsberhdltniffe bet Üllcbiatiilericn ju orbifni

©iefe Slfle batten (ich in erfter fiinie mit ben bepoffc

bierten Souoerönen, ben $»äuptcm ber rcgictenben

Jamilien, gu befaffen; beim ihnen fällten 8anb unb
Heute genommen werbe» unter Belaffung gewiffer an

bie ehemalige Stellung erinntmbcr ocrli al mifrmäfiig

neutraler Borrccbte Xarum fpriept bie :Hbetnbunbs=

alte o 12. Juli 1806 in ihren Slrt. 27, 28 ouSfcbliefe.

1 ch »an ben princes et eomies actuellememt reg-

nans et leert höritiers". Slurii bie cinjelftaatlidje

Oteiefjgcbuna legte begreiflich bas ölcw.cht auf bie tRc»

gelung ber Berbältniffe bet eben untermorfenen Souuc=

räne Sffäbrenb aber bie b a tt r i f d> e Xeflaration

o. 19. 'JJfärg 1807 unb bas roürttembergifcbe
bem Gntmurf 'er BcrjaffungsurfunDc oon 1817 in

Ginl. II angefügle Slbelsftaiut (»gl. bet ß Stall,
g r a f f

,

bie teutfdien Stanbesberm, ffliefeen 1824,

Beilage 9h VI, XI) ben Begriff Stanbesberr aui

biefelben nod) nicht in Slnwcnbung bringen, Spricht bie

beffifthe Xeflaration über bie ftaatSrecbt»

•) SBgl. £(ff. Sfpr. VI 9!o 2t ® 154 ff. ®. Heb.

lieben Bcrbältuijfc ber 3lanbcsberrcn bcs Wrofebergog.
lums oont t. Slug. 1807 bereits oon „Stanbeäberrn*
unb bezeichnet bumii bie rcgicrenbcn yaupter ber ehe.

mals unmittelbaren Jamilien. „SBir haben für nötig
eradjlet, bie ftaatsrcd>tiid)en Berhaltniffc ber — in Der

tbeinijeben stonföberationsafte t>om 12. 3uli 1806 Uns
gugerotefenen — »orrnals :Heid)SftänDijcben, nunmehr
mcbiatifrerlcn, 8anbc unb Oiebiete unb beten S)c.
jifier, ber nunmehrigen ©taubes.
Jcrtn, auf eine ber ®runblagc unb oem GScifte ge»

budjter Stonföbcvationsaftc entfprcthtnbe ffleijc gu be.

ftimmen :c.". Xiejer Sprachgebrauch ift in bem gangen
®ejefje feftgebaltcn. Stbcr fdjon im 3al)te 1808 tritt in

ber hcifijdjen ßlcfehgebung ein anbetet Sprachgebrauch
auf. Xer Batrimonialgcriebtsberr ßarl 3 cb l i h gen
® 6 r b würbe Durd) Batent »am 30 ®cg. 1808 gum
3tanDcsberrn erhoben (Dgl. Wr. l;cff. Bcrorbnungcn

i 1. l£>eft, £. 2o6). ®8 beifei ba: „unb ernennen
mir Unfern lieben jc. unb beffen ehe»
I i dj c SK a <h f o m m c n f d) a f t gu Stanbeshcrrcn
unferes ®rofebcrgognuii*'. .Vier ift unleugbar bie

j

2tanbc9berrncigenfd)aft allen Slbfömmlingen bcs Sehii?»
®örh’jd)en vaufcs beigelegt, nidu nur bem febeSmali»
gen ^aupt bet Jamilic. Xer 2prad)gebraud) ber ^feit

ift eben fein feftcr. Xies bemeift m. ß. auch bie beut«

(ehe BunbeSaUe. Sit fagt in bem befannten Slrt. 14:

„Um Ben im Jalfre 1806 unb jeitbem mitteibar ge»

worbenen SRt.cbsftänbcn unb !Rcicb8angebörigcn in ®^
mätsbei! bet gegenwärtigen Berhältniff; in allen Bum
besftaalen einen gleichförmig blcihenben SRcdnsguftanb
gu ucrfdiüffcu, jo »cremigen fidi bie Siunbesftaatcn ba»

bm:a)„bafe biete fürfUichcn unb gräflichen Käufer
re.' —

,
b) „finb bie Väupter biefer Käufer bie e r ft e n

Stanbesberm in Dem Staate, gu bem fie gehören. Sic
unb ihre Jatnilie bilben bie pri»ilcgiertcfic Klaffe in

bcmjelbcn, insbefonbere in Slnlebuna ber Bcfteucrung.'
— Bollgraff 2 . 538 a. a. Ü. (1824) gibt gu,

bafe er ben 2inn ber Borfcbrifl unter b) 3ah 1 nicht

»erflehe: „Xüs SSorl Slanbeshcrr fornmt hier in einem
gang neuen Sinne oor, ber mir nod) nicht flat ift,

weil bas SiSort an . dt eine Qrfinbung ift, bie noch gut

Stunbc für bas fübweftiichc Icutfdilanb nicht crlau»

tcct ift
* Xie h c r r j ch e n b e Sluffajfuna lieft im Bn-

fchlufe an St l ü b e r ipgl. beffen öffentliches SHecbt beS

teutfehen 'Bimt.es 3. 459 ff ): „Xie erjtcn Vanbftönbe"
ftatt b.c „e.flcn Stanbc8berrn“ unb behauptet Im Slm
jdffufe hieran, bie git. Stelle ber SUinbesaflc gebrauche

bas Söori „Stanbesberm“ nur oon ben Jamtiicnbäup»
tern. ®cgcn ötefc Slnnabme peiebt ein gewichtiger

®runb ®s (äfel fid) nicht erfehen. Warum biefe eigen,

artige Stusbrucfemcife gewählt fein foll, bn bec Slrt 13
furg »orber bas S8ort „8anbftanbicbnft" gebraucht unb
im bcutid)en Bimb ber Begriff „StanbeSberr" als ein

baoon »er cbicbener bereits befanut mar. XcShalb er-

beben lieh auch für Bollgraff (a a. O. 3. 539)
„imclfcl an ber :K cf)'i«reit biefer 3nterprdalion. ®9
läfet ptb eigcntlid) nur fooicl ieftftcllcn — aueb ber

SK e 1 1 e r n 1 ch icbe Sntwurf Slrt 11 etgibl niebts —

,

bafe bie StunbeSaflc, wenn pe bie Häupter ber Ja»
milien c r fl c Stanbesberm nennt, anerfennt, bafe es

nod) onbete 2lanb9>berm im Bunbc aufeer biefen

gibt, unb bafe ffe feinen Spraehgebtaucb haben fann,

nadi bem „StanbeSberr* gleich „Vaupt ber ftanbcSbert»

lieben Jamifie" ift Xiefe Jepfteffung mag genügen.

GS foll nur noch barauf bingewiefen werben, bafe bie

neben ben „Häuptern biefer jpäufer“ gebachten Stanbe8=
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berren nicht in ben lonbesberrlid) ernannten, nodj in

ben bere.t® oot 1806, wie in S5reufiijeb=3<bieftcn, Bor«

fommenben fog. Slnnbc«berrcn uod) etroa in gciftlicben

ilanbftänben ju juchen ftnb. Dies jdjeint and) S l ii =

bet anjune^men (Dgl. nod) 51 o 1
1 g r a f f a. a. AS.).

Der Sprachgebrauch ber Sbunbcoaftc ift uon iueit=

gebenbem (linflufi gemefen 2lud) bie niebtbcffijcbcn

auf ©cuttb bet Sitte erlaffcnctt ®efc|}e enthalten jc(jt

btn Söcgtiff „2tanbc®berr", fie bejeidjncn tnsbefonberc

in b tefter Slntcbnung an bcn SBortlaut be® 91 rt. XIV
bi bic Häupter bet gamiiien al® erfte Stanbcsbemt.
(Dgl. bic bab. SIC. u 18 Slpr I 1818 unb ba® bab

Sbift d. 16. Slprii 1819 § 4; bas babt. Gbift B. 26.

Hebt. 1818; bic preuft. gnftruftion b. 30. 2Rai 1820

9 2; bei G. Slollgraff a. a. £).).

3n Reffen fatn auf dfrunb ber SUmbeonfte
naeb ülnbönmg bet 3tanbe®berren be® ©rofibersogtum®
unb jur niibcten Grläutcrung ber Xcflatotion aom
1. 9luguft 1807 ba® ctftc ftanbesherrHcbe (5bift Bom
17. gebt. 1820 juftanbe, Gs bat ba® Sleftreben, bic

Siechte ber mcbialijierlcn Jpäufer cridjöpfenb ju fob ift-

jicten, unb enthält babet uieic ^ufäbc unb Slbänbc«

rungen gegenüber ber altbcffifcben Defloration, insbefon»

bete ttn erften 9tb|'d)ititt über bic perfönl icfjcu llcrbält«

niffc ber Stanbcäberrcn. Dicje efujätje unb Slbänbe«

rungen enthalten m. G. einen neuen, bic Ginbeitiicb--

feit bet Dcrminologie jerreiBtnbcn, Sprachgebrauch,

bet in bas jetjt gcltenbc Gbift mit ben bettcffettbcn

SJeftimtnimgen hereingenomnten ift. § 1 bet Dctfa»

ration uon 1807 fagt 3 . 5): DieStanbe®«
b e 1

1

tt haben als nunmehrige Staatsbürger bie £>ul=

bigtmg perfönlid) ju (ciftcn. 2 i c finb inbeffen fdton

jefet Bctbtmbcn, eine Ban ihnen cigcnbänbig unterjeid)»

nete Subicftioniurfunbc an Uns etnjufenben (f'lgt

beten SBortlaut).

Ser $ 1 beb ©efefjes Bon 1820 unb 1858 fagt

bagegen; „Sie Stanbeäberrn haben als Staate
bürget Uns unb Unfcren Stacbfommen auf Grforbcm
bie fpufbigunq perfönfitb 311 leiften. SBenn biefe per»

föntiebc Siulbiguttg Bon linst nicht geforbett toitb, fo

haben bie Häupter bet ftanbeäherriiehen
5 a tn i I i e n , fo oft fid) in bet Slcrfon be» Stegenten

ober in ber Sietfon be® ftanbeäherriiehen gamiiien«
haupte® eine Sleränberung ereignet, eine irbriftiiebe Sr»

Körung Dahin nusMuftcttcn (folgt beten SBortlaut).

SBir finben hier im Slbfab 2 bc» neuen ©efebe®

„bic Häupter ber ftanbeäherriiehen gamiiien“ in ©e»
genfab ju bcn „Slanbeäbertn" in Stbf. 1 gefebt. ©r.

Cberlanbesgericbl bat in ber eingange ermähnten Gnt»

itbeibung bcftritlen, bafs bamlt ein ©egenfaü ’itn gn=
halt ber Slegriffe oerbunben fei. Sieb erfdietnt aber

an fid) nicht glaublich; e® fpricbl autb bie offenbar ab»

fttblficbc Slbmcidjung im Subjeft best Slb'otj 2 ber

neuen gaffung be® § 1 Don bem fptadilid) natürli»

eben „Sie“ ber alten gaffung bagegen Ser SBcdjfei

bc? Subjeft® läfit fid) inäbefonbere auch beöhafb nicf)t

erflärcn, meil bie Sorfdjrtft be» Slbfab 2 bem be’fU

leben ©efefc nicht neu mar, fonbern fdjon in bet De«
Karation ihren ©runbgebanfen fanb. 'Ulan ocrglcicbe

auch nod) bie beff. 910. B 16. Sept. 1808 übet bie

äbnahme be® §ulbigung®eib®. Sen gleichen ©egen»

fab mie in § 1 meifen bie ebenfalls neu gefaxten

9lrt. 3 unb 6 auf, bie bte Dituiaturrechtc ber Stanbee«
betten regeln. gn 9lrt. 3 21bf. 3 ift ben £ ü u p t e t n bet

ftanbeäfierriieben gamiiien oor ben 2tanbc®benen, beten

Siechte im Stbf. 1 unb 2 behanbeit finb, ba® Steihi eit

geräumt, ju ber tlcjeichuung „@taf", „gürft* bcn ,'u-

fab „unb .yert“ ju machen. 2 iefce in veffen erft 1820
cingcfübrtc ® 0 r r e dj t bet gamilienbäuptcr ift bet

aufterhefftichen ©efebgebung entnommen. Dort haben
alle gamiiiengliebet bie Ditulaturrcditc, bie in bcn

heiben erften Slbfähen bes § 3bcftimmt finb, bie „Grft»

geborenen" ober „gamilienbäuptcr" aber ba® in Slb»

ab 3 beftimmte Slorrecht; (ogl, § 2 Stbf. 2 be« banr.

Sbiit® b 26. SJiai 1818; § 10 bc® bab Sbift® 0 .

16. Slpril 1819; § 2 Slbf 3 be®' Slorfchlag® bet

roürttemb Slegietung ju einer gütlichen Stnigung
mit ben Stänben; f. bei 83 0 I ( g r a f f a. a. O.).

Iatfäd)lid) merben nun auch bie Siechte, bie bie

SS 3 unb 6 ben „©tanbeeherren" auteiien, Don ben fämU
liehen SRitgtiebern ber beffifchen gamifien angefprodten,

mäbrcnb bie gamilienbäuptcr bie bort beftimmten Slot»

rechte haben. 9lu> biefen Otrünbcn lägt (ich nicht leug»

nen, baft in SIrt. 3 unb 6 bie SBortc „$tanbe®herr^

unb „iöaupt ber ftanbebherrlichcn gamilie" d e r f dt i e=

bene Stegriffe enthalten, bafe atfo bort ba® Short

„Stanbc®hetr" einen anberen Inhalt hat al® in ben au®
Der alten Defloration mtPeränbert entnommenen Slr=

tifetn, 3 . ®. 4, 5, 8
, 9 ufm

fMer.iti fomincn aber nod) roc terc Slrgumentc Slt=

tifei 2 ber neuen gaffung (B. 1820/18581 ipricht fiit

Reffen guerft ben Olrunbfah au®, bafe bcn 2tanbe®=

herten )ic Sbenbürtiglett guftehe. „Sie. (b. b bie Stan<

behberren) „haben ba® Siecht ber Shenbürtigfeit jc." ®r.
Obcrlanbe®gerid)t hat bie Sichaupiimg beS SMdimcrbe»
führet®, hier fei bi; ©benbürtiafeii aßen SRilgliebetn

ber ftanbcehcrrlichcn gamilie gefiebert, mit bem Sirqu»

ment surüdgemiefen, in 91 rt. 2 fei nur Bon ;cc Sben«
hürtigfeit be® gamiltcnhnupie® bic Siebe, bie übrigen

gamilienmitgliebec hätten bic® Siecht ja fejjon auf ©runb
ber beutfehen Shmbciaftc (9Iri. 14). Dieter Sinnahme
liegt ber gtrtum gugrunbe, bafi ein Bölferrechtlicher

91crtrag immer ftaatlidie® Sied)! ichaffen fönne. Der
Slnricht mar man Oi cdc icfjt uon feiten be® StunbcJtaa®
unb ber ftanbeäherriiehen Slcftfamerbeführet, man fagie

bann, bttreh bic Slunbcernftc fei bcn StanbcSherrcn ihre

Stctbiäficflung „DÖlferreehtliefi gavontiert" Die bete;«

ligten Slegierungen haben ne jeboeh ebenfomenig ge«

tei^ mie bie Stgat8tetht8fehrer.*) 2ic hielten e® hoher

iäÄffdt für notig, für aß; ©lieber ber reich*ftonbi»

ieb?tiw gamiiien bic Sbcnbürtigfeit burdi ©c)eh 3U

fidterrt; (ogf. § 1 be® bot)r GbiKe B. 26. 9Jlai 1818;
5 1 be® mürttemb. Slctcmigungeborfchloo® ; § 1

her habifthen 91erorbnuttg b. 16. Siprit 1819; aud)

S 2 ber praifhfehen gnflruftion B. 30. SRai 1820).

2Bcnn man bebenft, in meid) engem Gönner bie

oorgennnnten 2 tantcn bie Slrobfeme berieten, bie bie

3tanbe8herr(id)feit für fte brachte, fo mirb man geneigt

fein, auch für Strt. 2 bcn 3ehluft gu sieben, bab hier

bet Sprachgebrauch Bon bem utfprünglichen ber De»
'aration Bon 1807 abmeiebt.

ffileitere Slerocife liefeen iictj bem fflefetje noch enl«

nehmen, insbefonbere ben Slrt 12, 13, 14. G® foß
lier jeboeh nur noch barauf hingemiefen merben, bah
unfere Slerfaffung ebenfaß® ben ©egenfoij sroifeben

„Stanbc®herr" unb „Smipt ber ftanbeäherriiehen ga=
inilie" fennt (Bgl. Slrt 37, 14 Stbf. 2). Die Siterotur

be® hejflfchen Sioatäredit® enthält im aßgemcinen nicht®

über bic Derminofogie; bie® gilt Bon SB r i fi ,
htfji»

• \ 01<*l miA Ki* »iiBSn'irfliifin SP ^ 8tlt
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fd>e« StaatSrecfjt, unb £> e p e r , bie ftaotärcdjtl. 31cr=

hältniffc bet ©tanbcsperrn be8 ©lofjperjogtumä Reffen.
Slucp bcn SlanbtaggDerhanblungen lägt fiep nid)t8 enl*

nehmen. Sie praftifcpe tjejfifd) e Staa&recpUliteratur
(Beller, cpcmbbucp ber 'Berfaffung unb 'Bctwal=
tung SBb. I 24, unb Staun unb 32 e b e r ,

Serfaffunge= unb 'licnoaltimge recht yeffenes, 3. Sttufl

1894 Sb. I S. 205) nennt alle ©liebet bet ehemals
rcidjSftänbifchen Öamtlien StanbeSherren. Bachariü
befiniert gleichfalle in feinem beutfdjcn Staats- unb
Sunbestetpt, 3. SUufl. 1865, Sb. 1 ®. 517: ,3u ben
beutfchen Stanbeäberrn gehören nur bie »ormaligen
Steichsflänbe mit ihren g a m i [ i e n\ Siee jum
Serneie bafüt, baß ber erweiterte Sprachgebrauch weit.

Derbreitet ift.

3114 ©tgebnie unfter Unterfuchung lägt fiep fomit

im ©egenfap ju ©r. Oberlanbeägericpt unb auch wopl
au © 0 } ad jagen: Ser Segrtff Stanbcehetc ift im
gcltcnbcn ©bitt nicht einheitlich. Soweit bie

Scftimmungen ber Seflaration oom 1 . Slug. 1807 in

baefclbe übergegangen fmt>, ift StanbeSpert nur
b a 4 paupt einer ftanbeeperrlicpenSa.
m i l i e. Süt pj( fpäteren Bujäfce unb 2lbiinbcrungen

gilt gröfetenteilb ein anberet Sprachgebrauch. ©4 ift

aifo für biefc Bufätie »»« Salt ;u Sali burd)

Scchtbuergiei^ung unb logifche ©ntwidlung beä ©e=
fchessinhalt« ju unterfuthen, welchen Bnhalt ba4 2Bon
Stanbe4perr begreift. Sie ©ntfepeibung biefer Stage
ift jum Seil Don erheblicher praftifcher Sebcutung, be=

fonbers für bas ©ebiet bet freiwilligen ©erieptebarfeit

unb bcS BotmunbjehaftStechtö, auf bem baS 2anbc4=
reept niept burch ben engen teich^gefeplichen Segtiff

„Stanbceherr" eingeengt ift Ztgl.

jfitreatur.

A. Todaro della Qalia: Rivista di legislazione comparata
(Palermo). Die 3*itfdtift eridjeint jebt balbiäbrlid mit einem ftarfen

fceft. Au* $<ft II für 1904 fei ber Auffaß über bie 2Btberruflidfcit

be« Qxequatur unb bei Blacet fomie bie Abbanblung be« Herausgeber*
über ba« portugieflfd e «beredt erwähnt. Heft I Don 1905 Dringt

u. a. einen Überblief ber <3efefcgebung über ben 9iadtoet« fremben
9t ed t« unb |itiert (S. 84, 87 ff.) au4 eine Selbe beutfder ©driflfttHer
(fWUtermaier, (Solbfdjmibt, 3itelmann u. a. m.) fomie ben § 293 3[B£.

Bull «nf a n ’fdje ©amntluna Ptutftfiir Bei^sqeft^e (3- ® ut*
tentag, Berlin). SWeu liegen au» biefer beliebten Xald«nou«gal>e Der
1. Borwcrf, Ä. ff.. Dr., 31 9). in ©danabat: Das 9teiä«acfcf
ü ber bie Äonf u lar ger id) tBb a r feit OJix- 75, aeb. M 2— 1846.).
Der im Auilanb tätige Herausgeber bat felbftnerftänblid tn feine;

Braril berborragenbe ®eleaenbeit. fidj mit 3nbalt. Auslegung unt

I

Hanobabuna be« Don ihm bearbeiteten CBefefcc« |u befaffen. Die auf«
fflbrlUben flöten be« Bfidlew« bertoetten betten« btt SJtotiue, Die

borbanbene Literatur unb fledtfpredung. Der Anhang enthält bie

Vnorbnnngen be« 9teid)ifan*Ier* 1) betreff« ber gdubgenoffen.

2.

) über ole imanafmeife Beitreibung ber «triebt«roften. —
II. St o(b, 9t., I>r

, Brä|. be« 9teid*banrbmftorium* ; Die Seid«*
aefeggebung über Swünj-unbfletenbanfwefen, Baptergelb.
Bramienpa picre unb 9teid*fdulben (flr. 26 486 ©., get.

3M). Diele ln 5. Auflage erfdienene 3“fammenftellung bei jabl-

reiden (Belege unb Berorbnungen auf bem bebanbeltem fledjt*flebtrtr

berücfffdtigt bie feit 1900 eingetretenen Beränberungcn. 6« iff ein

für bie Bra;i« überau« bequeme« unb Dortrefflitbe« Hilfsbud. ba*
in ben oerfdlungenen Bfaben ber feit 1871 entftanbenen Borfdtrtftrn

mannigfadffer Art leiebt suredtroeift, Diel mfibfelige« Auffudtn tT*

fpart unb burd mertooQe Arten ba« Berftänbmi unterftü«L Diele

.anünigefebgebung" ift jur Anfdafung marm ju empfeblen. K
BivftBitftr, 4>., 869).: Da« Ban6el«g»fibßud (anbfdl.

6eeredt) nebft (iinf®. («. Stal fing, Dlbenburg u. ßeipjtfl. 278

6., geb. M 4.26V fBie in feiner gleidartigen Bearbeitung be« ©«i*.
bat bi» ber Bert tn ftommentarform bie 9tedt«lprüde be«
aefammelt unb unter ben <Befebe«teft gefteüt. 3lu|er ben amtlidrn
Sammlungen be« 9)6- in 3iaiU unb 6traffadea ftnb aud 5 be*

fannte 3eltfdriften benubt morben, fo bafe bie Ausbeute an 6nt*
Ideibungen eine redt ftattlide ift. Die Urte iligrünbe ftnb DieU

fad im Au«]ug beigegeben. K.

Tdjfs Brdib für Redjtspflegr (A. 9iofeberg, Seis^iqi.

Btit bem neuen 3abr ift biefe Don 8«D. Dr. Seffina in ^reibet«

i ü 6. beraulgegebene ^aibmonatvfdrift in ihren I. 3abraang einge*

treten. 6ie tritt an bie 6teDe be« „6ädf. Ardio« für beutfAef
bürg. 9ledt''unb miQ Dornebmlid ben fädflfden bienen

|

unb i»ar im Wabmen be« bürg. SRedtl, be« 3i»ilprojelTe«. ber

I

be«! Strafredt«, ©tTafoerfobren« unb fädf. BermaltungCftrafredt!.
d« merben Abbanblungen, Beridte über bie «efefcflcbung, atu:«

adten, befonber« aber bie fädüfde — unb auCnabmfmeiie aud)

Ionftige — 9ledtfpredung, bie dntfdn. be* 9i®. ?c. Aufnahme ftaben.

Die brei bi« Jept erfdienenen $)efte führen ba« gelebte Broqramm ii

in forrefter ffleife burd. Au* ^eft 3 fei ber Äuffa« Don 08691
;
Dr. 9Waber über bie Streitfrage ber 6rftattung*fäbiflfcit ber Ontaffo*

gebühr ermähnt. Die 3<itfdrift foftei jäbrlid M 12, jebe* Bcft
I enthält 24 Seiten. K.

jlcr fröhlicp füpcl 7um fTliinöc

5-T]/ <5^ Cinölas JopaiinisPcrgcrUldn,
Dcm^uffan aufhem öruDbc
Diel Tausenb Blümclrin.

Besonders empfehlenswert sind meine Marken:
|
N

per rie*ohn i

M o.8o {
M i.oo.

M I 20.

Johannisberger
Johannisberger HOIIe

Johannisberger Kerzenstück
(a. d. Keller d. Johannisb. Wimcrvereins.)’

Johannisberger Schwarzenstein
(aus der H. v. Mmntn’schen Kellerei

|

Steinberger
(aus d. König). Preuss. Dom&nen-Kellerei.)

Johannisberger feinste Auslese

M I 20. ’-A V '

M , 5„ ^50 .

M 2 . 50 .

M 4 .00 .

Weine nach eigener Wahl laut separater Liste.

georg jrCg,hier "Weinkellerei Johannisberg i.^heingau.

Gesetzsammlung
(Band IV)

ist soeben erschienen.

AusfUhrl. Sachregister
folgt in Kürze.

Einband-PetKen
für denVL Jahrgang
in eleganter, geschmackvoller
Ausführung sind von dem Ver-
lage dieser Zeitschrift gegen
Einsendung von Ml.— zu be-
ziehen.

tihnrhl Mun« J. Schweitzer Verlag (Arthur Selber) in
" d der Grundbuchordnung für das Deutsche Reich*

\ an dieser Stelle ganz besonders aufmerksam
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